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Arbeitsauftrag

Wäsche aufhängen und bügeln, auch das will gelernt sein. Wenn die SuS die Tipps
befolgen, können sie viel Zeit bei der Wäschepflege sparen.

Ziel

Die SuS lernen wichtige Tipps für die Wäschepflege nach dem Waschvorgang kennen.

Material

Arbeitsblatt
Computer mit Internetanschluss

Sozialform

PA / GA

Zeit

20’

Zusätzliche
Informationen:

 Wäsche selber bügeln (nicht mit dem Hemd beginnen)
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Aufgabe:

Hör dir den Ratgeber zum Thema „Wäsche hängen / trocknen“ an und stelle
ein Blatt mit den wichtigsten Tipps zusammen.

Wäsche hängen / trocknen
Noch wurde keine Maschine erfunden, welche die Wäsche wäscht, trocknet und auch sogleich in den
Schrank verräumt. Doch die richtige Technik beim Wäscheaufhängen spart Zeit und in manchen
Fällen sogar das Bügeleisen. Und wer die Wäsche abnimmt, wenn sie noch leicht feucht ist, dem geht
das Bügeln leichter von der Hand.
Ein Tipp vorweg: Softklammern machen praktisch keine Abdrücke, und man setzt sie am besten bei
der Naht.
Hör dir den Ratgeber von Radio SRF 1 an uns schreibe wichtige Tipps auf.
www.srf.ch/sendungen/ratgeber/buegeln-tipps-und-tricks
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Wäsche bügeln
Bügeln ist nicht jedermanns Sache. Man braucht ein Bügeleisen, das den eigenen Bedürfnissen
entspricht. Und natürlich das entsprechende Können.
Ein Tischtuch ohne Rümpfe bügeln – das bringen die meisten Personen hin. Doch beim Hemd oder
der Bluse wird es schwieriger. Damit du beim Bügeln nicht ins Schwitzen gerätst, helfen dir der
Ratgeber von Radio SRF 1 und das Video weiter.
Hör dir den Ratgeber von Radio SRF 1 an und schau dir das Video an. Dann schreibst du die
wichtigsten Tipps auf.
Ratgeber:
Video:

www.srf.ch/sendungen/ratgeber/buegeln-tipps-und-tricks
https://www.youtube.com/watch?v=HuPA7O-YRv8
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Lösung:

-

Tipps zu „Wäsche hängen / trocknen“

Wäsche nach dem Waschvorgang sofort aus der Maschine nehmen
nasse Wäsche nicht im Wäschekorb stehen lassen
Wäsche vor dem Hängen 2-3 Mal gut ausschlagen
Hemden wenn möglich an Bügel hängen, Knöpfe schliessen, an der Patte ziehen
ohne Kleiderbügel: Hemden an der Seitennaht aufhängen
wenn immer möglich Wäsche draussen hängen, das spart Energie
Wäsche nicht zu lange an der Sonne hängen lassen, da die Sonne die Farbe ausbleicht
Jeans am Bund aufhängen, links sein lassen, Luft muss durch die Beine zirkulieren können
Reihenfolge beim Aufhängen: gleiche Wäsche zu Gleichem, Tücher zusammen hängen, kleines innen am
Stewi hängen
Socken mit Clips waschen
Bettanzüge hängen: Verschluss oben oder auf der Seite, so kann der Bettanzug an der Leine gerade gezogen
werden
Bettanzüge am Morgen waschen und am Abend wieder anziehen
Wäsche, welche nicht gebügelt wird, ganz trocknen lassen
Hemden feucht abnehmen, damit das Bügeln nachher leichter fällt
Tumbler nicht überladen, nach Trocknungsvorgang Wäsche sofort raus nehmen und zusammenlegen
Tumbler sofort leeren

-

Lösung:

Tipps zu „Wäsche bügeln“

-

Wichtigste Tipps:
Stoff schön hinlegen
Textilpflegeetikette beachten (Hitze)
Was will ich überhaupt geglättet haben und was nicht?

-

Wasserwahl fürs Bügeleisen / Entkalken des Bügeleisens: unbedingt Empfehlungen von Hersteller beachten












Vorgehensweise Hemden bügeln:
grundsätzlich gibt es verschiedene gute Techniken, welche alle zu einem guten Resultat führen
darauf achten, dass das Hemd nur wenige Male gedreht werden muss
beim linken Ärmel an der Manschette beginnen
dann Hemd so hinlegen, dass der Kragen vor einem liegt
nun Kragen, dann Göller bügeln
dazu Rundung des Bügelbrettes benutzen
rechte Ärmel bügeln
Vorderseite, Rückseite, Vorderseite bügeln
Ärmel: bei den Herrenhemden einen Falz bügeln, bei den Damenblusen spielt es keine Rolle
Falz nur einmal glätten

