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WÄSCHE
ZUSAMMEN

LEGEN



Auch wenn dein Kind, Haushalt-
aufgaben nicht wirklich toll findet. 

Ich bin überzeugt, dass wir ihnen
damit einen Gefallen tun. Leider
werden sie es erst später, oft bei
der ersten eigenen Wohnung,
merken.



Es gibt einiges, dass du deinem
Kind an die Hand geben kannst.
Es muss (noch) nicht die ganze
Wäsche sein.

Beginn mit 
kleinen Schritten.

Bei uns haben wir 
mit den Socken begonnen!



Jede Woche gab es einen kleinen
Berg davon. 

Und neu war mein Sohn für diesen
Teil der Wäsche verantwortlich. 



Erzähle erstmal etwas über die
Wäsche. Warum es nötig ist und
wie wichtig es ist zu waschen. 

Wie war das eigentlich früher, als
es noch keine Waschmaschinen
gab? Was sind Waschsalons, usw.
Mach was spannendes draus.

So haben wir das gemacht

Ins Thema einführen:



Zeige deinem Kind, wie du die
Socken gerne gefaltet haben
möchtest. Und wohin sie versorgt
gehören.

Zusammen geht's besser:

Führt die Aufgabe
am Anfang ein paar
mal zusammen
durch. 



Fange klein an und passe die
Aufgabe dem Alter deines Kindes
an. 

Bei uns war er zuerst nur für seine
eigenen Socken zuständig. Diese
musste er an einem bestimmten Tag   
erledigen.

Nicht überfordern:

Wenn die Aufgabe sitzt, 
kannst du sie weiter ausbauen. 



Dreckwäsche am Abend vor dem
Wäschtag bereit legen
Hosen & Pullis zusammenlegen 
Wäsche in den Trockner geben
Zusammen Dreckwäsche sortieren
Miteinander die Waschmaschine
einstellen,  usw.

Beispiele zum ausbauen:



Die Socken können gut bei einem
Hörspiel oder TV schauen erledigt
werden.

Oft haben wir zusammen die
Wäsche gefaltet. Mein Sohn die
Socken ich den Rest. Das verbindet
und wir fanden immer etwas zum
bequatschen. 

Bonus:



Die Aufgaben gliedern sich wie
selbstverständlich in die Woche ein
und sie werden ohne grosse
Überlegungen gemacht. 

Wenn ihr es schafft,
die Wäsche bei euren
Kindern zur Routine
zu machen, habt ihr
viel für sie erreicht. 

DAS IST ROUTINE!


