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(Spiele zum nachhaltigen – weil richtigen – Waschen und Reinigen) März 2021 
 
 
 

WÄSCHEPFLEGE-Gedächtnisspiel nach dem Paar- oder Zwillings-Prinzip 
 

1. In diesem Spiel geht es darum, die richtige Wäschepflege von unterschiedlichen 
Textilien gemäß der jeweiligen Pflegesymbole spielerisch zu erlernen. 
 

2. Pappkärtchen in einer durch 2 teilbaren Menge (je 2 Karten bilden immer genau ein 
„Ratepaar“, das eindeutig thematisch zusammengehört) in EINER beliebigen Form 
(rund, quadratisch, rechteckig) ausschneiden.  Ziel ist es, die jeweils 
zusammengehörenden Paare gemeinsam zu finden und aufzudecken. 
 

3. Pflegesymbole herunterladen – vergrößern (so dass immer EINES auf ein Kärtchen 
passt) und ausdrucken.  

 
4. Je ein Textil-Pflegesymbol ausschneiden und jeweils auf eines der Kärtchen kleben. 

 
5. Jeweils ein „Lösungsbild“ finden (Zeitschrift, Internet, Handyfoto, selbst zeichnen, …) 

das zu jedem einzelnen Pflegesymbol eindeutig zuzuordnen ist (z.B. Kleidungsstück, 
Programmwahlschalter der Waschmaschine, Waschbecken, Trockner, …). Die 
„Lösungsbilder“ auf Format der Kärtchen bringen, ausschneiden und auf die übrigen 
Kärtchen kleben. 

 
Nun bilden jeweils nur 2 Kärtchen ein eindeutiges „Paar“, das zusammengehört. 

 
6. Alle Kärtchen mischen, umdrehen, so dass die Bilder nicht sichtbar sind und auf dem 

Tisch oder dem Boden auslegen. Das Spiel kann beginnen.  
Der Erste dreht jeweils 2 Kärtchen um und alle versuchen, sich Bild und Liegeplatz zu 
merken. Dann werden die Kärtchen zurückgedreht und der Nächste dreht wiederum 
2 Kärtchen um. 
Dies geht reihum – solange, bis das erste zusammengehörende Paar gefunden ist. 
Dieses darf derjenige behalten, der es – durch Erinnerung der vorher aufgedeckten 
Bilder – gefunden hat. Er darf dann – zur Belohnung – direkt im Anschluss noch 
einmal 2 Kärtchen aufdecken. 
Wichtig ist es, während des Spiels den jeweiligen Grund für die Zusammengehörigkeit 
zu erläutern (z.B. das T-Shirt gehört zum Symbol 30 °C Wäsche) 
 
Wer mag, kann die Kärtchen-Rückseiten dekorieren – möglichst alle gleich, so dass 
sich keine Kärtchen vorab identifizieren lassen. 
 
 
 
 



Beispielbilder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezugsquellen für die Pflegekennzeichen: 
Zum Ausdrucken: FORUM WASCHEN - Pflegeetiketten.pdf  
Zum Bestellen der Karte in gedruckter Form:  
Kontaktformular: FORUM WASCHEN - Kontaktformular  
Email-Adresse: forum-waschen@ikw.org  
 
Informationen zum nachhaltigen Wäsche waschen, trocken und bügeln: 
FORUM WASCHEN - Wäsche waschen, trocknen, bügeln 
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WWW – oder: Was wiegt Wäsche? 
 

1. In diesem Spiel geht es darum, ein Gefühl für das Gewicht einzelner Textilien zu 
bekommen. So kann man die Beladungsmenge der Waschmaschinentrommel richtig 
einschätzen und seine Maschine für das jeweilige Waschprogramm möglichst voll 
beladen. 
 

2. Eine Waage bereitstellen und einen leeren Wäschekorb wiegen. Unterschiedliche 
Textilien aus der Haushaltswäsche auswählen und danebenlegen.  

 
3. Jeder Teilnehmer notiert auf einem Blatt Papier untereinander die einzelnen Textilien 

(z. B. T-Shirt, Jeans Papa, Kopfkissenbezug, Küchenhandtuch etc.) 
 

4. Einer bestimmt das erste Textilstück, das es zu raten gilt und jeder für sich alleine rät 
das mögliche Gewicht und schreibt es (geheim!) auf seinen Zettel neben das 
betreffende Wäscheteil. 

 
5. Nun wird gewogen: wer das richtige Gewicht am ehesten getroffen hat, hat die 

jeweilige Runde gewonnen! 
 

Man kann die Teile nacheinander raten und wiegen – jedes für sich, oder auch ALLE Teile 
zunächst alleine raten und dann erst alle nacheinander wiegen. Gewinner ist, wer die 
meisten Wäschestücke von ihrem Gewicht her richtig eingeschätzt hat.  
 
Im 2. Schritt kann die richtige Gesamtbeladung einer Waschmaschinenfüllung bestimmt 
werden. 
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Wie wird was richtig sauber – und wie geht das nachhaltig? 
 

1. In diesem Spiel geht es darum, nachhaltiges Handeln beim Reinigen und Spülen im 
Haushalt zu erlernen und zu verinnerlichen. Die vom FORUM WASCHEN erarbeiteten 
„6 Goldene Regeln“ bringen es auf den Punkt. 
 

2. Wir nehmen uns die „Goldenen Regeln“ für die unterschiedlichen Putzbereiche vor 
und erkunden auf der Website www.forum-waschen.de, welche Hintergründe es für 
jede einzelne Regel gibt. 

 
3. Wir formulieren jede der 6 Regeln als Frage um (z. B.: Warum gibt es 

unterschiedliche Produkte zur Reinigung von Küche und Bad?  //  Warum muss man 
Reinigungsmittel immer im Originalbehälter aufbewahren?  //  Welche Temperatur 
soll das Wischwasser generell haben? Wann sollte man heißes Wasser verwenden? 
Warum?  //  Warum soll man getrennte Reinigungstextilien für Küche und Bad bzw. 
die unterschiedlichen Bereiche (Becken, Böden, WC) verwenden?) und schreiben 
diese auf Karten. Die Karten werden gemischt und auf einen Stapel gelegt. 

 
4. Zu Beginn stellt eine Person aus der Runde die Frage der obersten Karte. 

 
5. Wer antwortet, darf aus allen „6 Goldene Regeln“ die jeweils richtige Regel (= 

Antwort) heraussuchen (dafür gibt es einen Punkt) – und muss diese mit seinem 
Wissen aus der FORUM-WASCHEN-Website begründen. Wer am Schluss die meisten 
Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. 
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Per aspera ad astra…. – oder: Durch Bilder zu mehr Sicherheit 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer die Sicherheitspiktogramme hinten auf allen Wasch- und Reinigungsmitteln liest, 
versteht und beachtet, ist klar im Vorteil! 
 
Hier bietet sich die neue Bildkarte „Sechs Goldene Regeln zum sicheren Umgang mit Wasch-, 
Pflege- und Reinigungsmitteln“ als Lernunterlage an. 
 
Die Piktogramme und den zugehörigen Text ausschneiden und auf Vor- und Rückseite einer 
Karte kleben. Dann jeweils den richtigen Text zum Inhalt (ohne Nachzusehen) wiedergeben 
können. 
 
Oder einfach den Text abdecken, so dass man ihn für jedes Bild inhaltlich wiedergeben muss. 
 
Jede richtige Antwort ist ein Punkt. 
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Bezugsquellen für die Bildkarten mit den „Goldenen Regeln“: 
 
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Reinigen allgemein: 
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln zum Reinigen allgemein.pdf  
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Reinigen im Bad und WC:  
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln Reinigen von Bad und WC.pdf 
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Reinigen in der Küche:  
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln Reinigen in der Küche.pdf 
 
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum sicheren Umgang mit Wasch-, Pflege- und 
Reinigungsmitteln: 
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln zum sicheren Umgang mit WPR.pdf  
 
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Spülen in der Geschirrspülmaschine: 
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln Maschinen-Geschirrspülen.pdf  
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Spülen per Hand:  
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln Spülen per Hand.pdf  
 
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Waschen:  
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln zum Wäsche waschen.pdf  
Bildkarte Sechs Goldene Regeln zum Wäsche trocknen:  
FORUM WASCHEN - 6 Goldene Regeln zum Wäsche trocknen und bügeln.pdf 
 
Die Bildkarten können auch in gedruckter Form bestellt werden: 
Kontaktformular: FORUM WASCHEN - Kontaktformular  
Email-Adresse: forum-waschen@ikw.org  

https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_Reinigen_Allgemein.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_Reinigen_Bad+WC.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_Reinigen_Kueche.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2021_Bildkarte_SichererUmgang_WPR.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_MaschinenGeschirrspuelen.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_Spuelen_per_Hand.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_WaescheWaschen.pdf
https://www.forum-waschen.de/files/content/Materialien/Bildkarten/2019_Bildkarte_WaescheTrocknen.pdf
https://www.forum-waschen.de/kontakt-forum-waschen.html
mailto:forum-waschen@ikw.org
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