
HuS Kurs 7  

Hallo ihr Lieben,  

die restliche Zeit bis zu den Sommerferien werden wir uns mit den Themen Waschen und 

Textilien beschäftigen. Wenn ihr Fragen habt, sind wir gerne für euch da. Schreibt uns 

einfach eine Mail. Dieser Arbeitsauftrag gilt bis zum 05.06.20.  

 

Arbeitsauftrag:  

Beantworte folgende Fragen 

1. (Bild)  

Julian ist von zu Hause ausgezogen und möchte 

seine Wäsche zum ersten Mal selbstständig 

waschen. Leider  ist Wäsche waschen doch nicht so 

einfach, wie er gedacht hat.  

Was könnte bei Julian schief gelaufen sein? Stelle 

Vermutungen an und schreibe sie auf.  

 

2. Hast du schon Erfahrungen mit Wäsche waschen gemacht? Wenn ja, worauf muss man 

achten? Gebe Julian zwei Tipps.  

 

3. Für diese Aufgabe benötigst du das Arbeitsblatt (Haushaltspflege). Die Arbeitsblätter schickt 

dir deine Lehrkraft per Mail zu. Zeichne das passende Pflegesymbol zum Text.  

 

 
Professionelle Textilreinigung  
 

 

 
Handwäsche  
 

 

 
Normalwaschgang 60 Grad 
 

 

 
Feinwaschgang 40 Grad 
 

 

 
Heiß bügeln  
 

 

 
Chlorbleiche erlaubt 
 

 

 
Nicht im Wäschetrockner 
trocknen  

 

Bildquelle:https://user74272.clients-cdnnow.ru/wp-

content/uploads/2018/07/gettyimages-73329303_1532602075-

e1532957512890-1040x690-1024x679.jpg 

 



 

4. Für diese Aufgabe benötigst du das Arbeitsblatt (Haushaltspflege). Die Arbeitsblätter schickt 

dir deine Lehrkraft per Mail zu. Auf dem Pflegeetikett dieses T-Shirts befindet sich eine 

Anleitung, wie man das T-Shirt waschen muss. Welche Pflegesymbole findest du auf dem 

Pflegeetikett? Was bedeutet „Bitte von links bügeln“? 

 

  

 

5. Für diese Aufgabe benötigst du das Arbeitsblatt (Waschen mit Verstand). Die Arbeitsblätter 

schickt dir deine Lehrkraft per Mail zu. Lese dir das AB „ Waschen mit Verstand“ gut durch. 

Beantworte anschließend die folgenden Fragen.  

 

 Wo lagert man am besten die schmutzige Wäsche? 

 Warum kann man nicht ein weißes und ein schwarzes T-Shirt zusammen waschen? 

 Was passiert mit den Kleidungsstücken, die man in die Reinigung bringt?  

 Was ist der Unterschied zwischen Handwäsche und Maschinenwäsche? 

 Wo hängt man die Wäsche zum Trocknen auf? 

 Du musst nicht nach einmaligem Tragen deine Hose  direkt waschen. Die Umwelt 

dankt es dir. Nenne drei Tipps, wie du die Umwelt schonen kannst.  

 

Bildquelle: https://dic.academic.ru/pictures/dewiki/84/Textilpflegesymbole.jpg 

https://www.promopays.com/wp-content/uploads/2019/04/3930BR-Aquatic.png 
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https://www.promopays.com/wp-content/uploads/2019/04/3930BR-Aquatic.png

