
 

 

In Zeiten des Corona-Virus haben wir noch mehr Zeit, die wir mit unseren Familien verbringen. 

Da fällt die Decke schnell auf den Kopf, wenn Arbeit, Kinder und Haushalt unter einen Hut 

gebracht werden wollen. Doch warum nicht versuchen, die Kinder mit einzubeziehen? Aufgaben, 

die eigentlich die Eltern übernehmen, können für die Jüngsten ganz schön viel Spaß machen. 

 

Wir haben eine Idee für euch: Macht doch eure ganz eigene Hausputz-Party und stellt dazu die 

Putzmittel selbst her! Dann können die Kids gefahrlos mit anpacken und der Umwelt tut ihr 

auch einen großen Gefallen. Fast alles, was ihr zum Putzen braucht, könnt ihr mit einfachsten 

Hausmitteln ohne viel Aufwand selber machen. Wir haben für euch Ideen, Anregungen und 

Tipps zusammengestellt, damit eure Hausputz-Party euch allen Spaß bereitet. 

 

Momentan sitzt du viel Zeit zuhause herum und weißt nicht, was du noch Neues gegen die 

Langeweile unternehmen kannst? Du hast schon alle Brettspiele durch, deine Lieblingsfilme 

kannst du mitsprechen und der Garten oder Park ist bis in die letzte Ecke entdeckt? 

 

Hier kommt eine Idee: Schnapp dir deine Lieblingsmusik und deine Familie, mixe unsere 

Rezepte zusammen und starte die beste Putzparty des Jahres! Das geht fix, macht Spaß und 

vertreibt die Langeweile ganz bestimmt! 
Wenn du magst, dann schick uns gerne ein Foto von eurer gemeinsamen Putzaktion an: 

carina.plenzdorf@bundjugend-nrw.de 



 

 

i Itchy & Ocean Care - The Sea   i Macarena   

i Dschungelbuch - Probier´s mal   i HerrH - Youtube Mix 

mit Gemütlichkeit 

i Bobby Darin - Splish Splash   i Mark Boombastik - Putzen (Original Mix) 

i Tones and I - Dance Monkey   i Wise guys - Du bist dran mit spülen 

 

Ihr könnt die Putz-Party auch als einen kleinen Wettstreit zwischen allen Mitgliedern der 

Familie oder kleinen Teams (z. B. Eltern gegen Kinder) veranstalten: Alle verlorenen 

Gegenstände, die ihr wiederfindet, werden gesammelt. Überlegt, ob ihr die Sachen noch braucht 

oder ob ihr sie anderen Menschen geben möchtet. Wer am meisten findet, hat gewonnen! Wer 

findet die unnötigsten Plastik-Produkte? Überlegt Euch gemeinsam vielleicht auch einen 

kleinen Gewinn – aber ganz wichtig: nichts Neues kaufen! 

 

 

 

Generell 

i   Tür- und Schubladengriffe 

i     Lichtschalter 

i Staubwischen 

i Staubsaugen oder Fegen 

i Fenster putzen 

 

Badezimmer 

i Dusche 

i Toilette 

i  Spiegel 

 

Küche 

i    Backofen 

i Oberflächen 

i Kühlschrank 

i Auswischen der Schränke 

i Spülmaschine 

i Dunstabzugshaube 

i (Wasserkocher) 

i (Mikrowelle) 

i (Toaster) 

 

Wäsche 

i Wäsche sortieren und       

    anstellen 

i Wäsche aufhängen und  

    abhängen 

 

Böden 

i Zuerst die Zimmerböden     

   wischen 

i Und dann den Flur 

 

 

 

  

 
Pass auf! 

Wenn du dieses Symbol siehst, 

solltest du dir Hilfe bei einem 

Erwachsenen 

oder älteren Geschwistern suchen. 

 



 

 

 

”  

  

Staubwischer 
Du brauchst: i Alte Lappen (oder ähnliches)  i Stab oder Ast  i Nadel und Faden 

 

1. Schneide aus dem Stoff 4 gleich große Rechtecke, ungefähr so groß wie die Hand eines 

Erwachsenen.  

2. Runde die Ecken auf einer der kurzen Seiten ab. Das Ganze sollte dann aussehen wie ein 

Eis am Stiel. 

3. Lege 2 Stoffteile übereinander und platziere in der Mitte den Stiel und darüber die 2 

anderen Stofflagen. Am Ende hast du so etwas wie ein Stoff-Eis am Stiel. 

4. Nähe den Stoff um den Stiel herum fest.  

5. Schneide von außen mit der Schere in den Stoff, damit er fransig wird.  

6. Viel Spaß beim Wedeln! 
 
Quelle: https://www.filizity.com/diy/test-diy-swiffertucher 
 

Allzweckreiniger 
Du brauchst: i 500 ml Wasser  i 2 TL Soda  i 30 ml Essig  i 20 ml Spülmittel 

i Optional: 10 Tropfen ätherisches Öl (z.B. Zitrone, Orange oder Eukalyptus) 

i 1 Topf  i  1 Schneebesen  i  1 leere Sprühflasche 

 

1. Erhitze das Wasser in dem Topf lauwarm.  

2. Gebe nun das Sodapulver hinzu und rühre, bis sich das Pulver aufgelöst hat. 

3. Dann schütte den Essig hinein und gebe mit einem Löffel das Spülmittel hinzu. 

Es soll kein starker Schaum entstehen.  

4. Wenn du magst, kannst du nun ein paar Tropfen von dem ätherischen Öl dazugeben. 

5. Wenn die Flüssigkeit abgekühlt ist, schnapp dir die Sprühflasche und fülle den 

Allzweckreiniger in die Flasche.  

 

Du kannst den Reiniger für jede Oberfläche, außer Glas und Holz, verwenden. Teste ihn vor jedem 

Einsatz auf neuen Oberflächen aber unbedingt an einer unauffälligen Stelle! 

Wichtig: Trage beim Putzen mit diesem Putzmittel Handschuhe, da Soda stark entfettet und deine 

Hände sonst sehr trocken werden. Benutze gerne wiederverwendbare Handschuhe! 
 

Quelle:https://www.unicum.de/de/studentenleben/freizeit/putzmittel-selber-machen 

https://www.unicum.de/de/studentenleben/freizeit/putzmittel-selber-machen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backofenreiniger 
Du brauchst: i 2 EL Natron  i  Warmes Wasser  i 1 leere Flasche 

 

1. Gib die Zutaten in die Flasche und verschließe diese sehr gut!  

2. Und dann kann’s losgehen...schüttele die Flasche und beweg dich dabei im Takt der Musik 

– es soll ja schließlich eine lustige Putz-Party sein! 

3. Der Reiniger sollte jetzt einwirken können. Putzt einfach weiter den Rest und am Ende 

könnt ihr den Ofen mit einem nassen Lappen auswischen. 
 

Quelle: https://www.t-online.de/heim-garten/wohnen/id_72688052/natron-als-backofenreiniger-verwenden-so-

geht-s.html 

Entkalker (für Wasserkocher, Kaffeemaschine etc.) 
Du brauchst: i 2 EL Essigessenz  i 500ml Wasser 

 

1. Fülle das Wasser in den Wasserkocher und gib zwei Esslöffel Essigessenz hinzu. 

2. Nun kochst du die Mischung auf. (  Mach unbedingt das Fenster auf und geh vom 

Wasserkocher weg, denn der Dampf riecht nicht gut und kann dir in den Augen und der 

Nase wehtun!) 

3. Lass den Wasserkocher mit der Mischung eine Weile abkühlen, damit sich der Kalk gut löst. 

4. Schütte den Wasserkocher aus und koche nochmal klares Wasser auf, um den Essig 

auszuspülen. Dieses Wasser kannst du anschließend für andere Rezepte benutzen. 

 

Vor dem Einsatz des Entkalkers musst Du unbedingt prüfen, ob und wie Deine Geräte zu entkalken 

sind! 

 
Quelle: https://utopia.de/ratgeber/wasserkocher-entkalken-mit-hausmitteln-so-gehts/ 

 

Badreiniger 
Du brauchst: i 500 ml Wasser  i 3 EL Essigessenz  i 2 EL Zitronensäure/-saft 

i 1 EL Spülmittel  i Leere Flasche  i Messbecher 

 

1. Fülle alle Zutaten in die leere Flasche, schraube den Deckel darauf und dann heißt es gut 

schütteln und dazu Hüpfen! 

 

Du kannst damit so ziemlich alles im Bad putzen, pass aber auf bei Holz und Glas und teste den 

Reiniger vorher an einer nur schwer einsehbaren Stelle! 

 
Quelle: https://www.besser-leben-ohne-plastik.de/diy-oeko-badreiniger-fuer-25-cent/ 

 

https://utopia.de/ratgeber/wasserkocher-entkalken-mit-hausmitteln-so-gehts/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Abflussreiniger 
Du brauchst: i 4 EL Natron  i 4 EL Salz  i 8 EL Essig  i 1l kochendes Wasser 

i Schüssel  i Gabel  i Kleiner Topf 

 

1. Gib das Natron und das Salz in eine Schüssel und rühre gut durch, bis alles ohne 

Klümpchen vermischt ist.  

2. Nun kommt der Essig in den kleinen Topf und wird erwärmt  

3. Du kannst jetzt die Pulvermischung in den Abfluss kippen, bis sich ein kleiner Hügel auf 

dem Abflussloch bildet und anschließend den warmen Essig in das Rohr bzw. auf den 

Hügel schütten  Guck mal, wie schön das blubbert! 

4. Koche das Wasser auf und schütte es zu dem Pulver-Essig-Gemisch. Keine Angst, wenn sich 

ein kleiner See bildet, dieser sollte schnell verschwinden und schwupps – das Rohr ist 

wieder frei! 

 
Quelle: https://einfachmaleinfach.de/2017/09/20/diy-abflussreiniger/ 

 

Glas- und Spiegelreiniger 
Du brauchst: i Kochendes Wasser  i 2Schwarzer Tee Teebeutel  i 1/2 Zitrone 

i Sprühflasche  i Schale (oder ähnliches)  i Teekanne 

 

Generell reicht bei leichtem Schmutz Wasser zum Säubern aus. Ist es doch so richtig dreckig, ist 

das unser Tipp: 

1. Koche Wasser in dem Wasserkocher auf und gieße es zu den 2 Teebeuteln in die 

Teekanne  

2. Presse die halbe Zitrone aus und fange den Saft in der Schüssel auf 

3. Schütte den kalten Schwarztee und den Zitronensaft in die leere Sprühflasche 

 ...und los geht’s! 
 

Quelle: https://www.haushaltstipps.net/fenster-putzmittel-alternativen/ 

https://www.haushaltstipps.net/fenster-putzmittel-alternativen/


 

 

Soda 

Soda ist fettlösend kann somit prima vor allem in der Küche eingesetzt werden. Außerdem 

bekommst du damit Verkrustungen weg oder Wäsche die vergilbt ist, wieder weiß - 

funktioniert auch prima bei frischen Flecken. 

 

Essig und Zitronensäure 

Diese beiden Wundermittel helfen gegen Kalk und können sogar - verdünnt- als Weichspüler 

oder Haarspülung dienen. Auch kannst du damit Fenster putzen oder Stahl polieren. 

 

Natron 

Natron hilft gegen starke Verschmutzung und kann so ziemlich überall angewandt werden, 

wenn es dem Schmutz an den Kragen gehen soll –Vorsicht bei Holz, teste es da zuerst an 

einer unauffälligen Stelle! 
 
Quelle: https://utopia.de/ratgeber/oekologisch-putzen-mit-hausmitteln/ 
 

 

 

 

 

  

 
Diese Anleitung wurde im Rahmen 

des Projekts „Werde Plastik-

Aktivist*in“ der BUNDjugend NRW 

umgesetzt. 

Mehr Infos gibt es hier: 

bundjugend-nrw.de/plastik 

 

https://utopia.de/ratgeber/oekologisch-putzen-mit-hausmitteln/

