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Hauswirtschaft 

Videos und Lernmaterialiengibt es  auf 

www.lebenshilfe-detmold.de                                                                                  

Für weitere Fragen zum Thema 

Hauswirtschaft  bin ich für Sie zu  erreichen 

unter: 05231 95518  oder 

m.neuschl@lebenshilfe-detmold.de 

 

Lernpakete für zuhause 



Hauswirtschaft          
 

1. Lernpaket für Zuhause 
 
Die Arbeitsblätter und die Lernmaterialien sollen dazu dienen, 
damit Sie zu Hause im Thema bleiben, Ihnen nicht langweilig wird 
und Sie uns nicht vergessen. 
Lassen Sie sich also Zeit bei der Bearbeitung. 
Für Nachfragen sind wir wochentags für Sie immer unter den 
bekannten Nummern und Uhrzeiten zu erreichen. 
Bis bald. 
 
 
Reinigung  – Allgemeines 
 
1.  Der Staubsauger 

Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe.  
 

2.  Das Farbsystem 
Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe. 

 
3.  Alltägliche Arbeitsgeräte und der Umgang mit ihnen 

Bearbeiten Sie dazu die dazugehörige Tagesaufgabe. 
 
4 . Hautschutz 

Bearbeiten Sie die dazugehörige Tagesaufgabe.  
 

5.  Arbeitsblatt Wochenauswertung 
Hier können Sie über das neu Erlernte nochmal nachdenken 
und Fragen oder Gedanken dazu formulieren. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 1 

Der Staubsauger 
 

 
Datum: 

……………….. 

 

Thema: 

1. Der Staubsauger   

 Aufgabe: 

Lesen Sie die Informationen zum Bodenstaubsauger und 

seinen Funktionen. 

 

Der Bodenstaubsauger 

Der Bodenstaubsauger ist ein  

elektrisch betriebenes Arbeitsgerät,  

mit dem Schmutz und Staub von  

Fußbodenbelägen, vor allem von  

Teppichen, abgesaugt werden. 

Der Bodenstaubsauger hat ein  

fahrbares Gehäuse zum Hinterherziehen,  

in dem der Motor und der Filterbeutel untergebracht sind. 

 

Am Gehäuse ist ein beweglicher Saugschlauch befestigt.           

 

 

 

 



 

An den Schlauch wird ein Teleskopsaugrohr  

befestigt. 

Das Teleskopsaugrohr ist eine Längen- bzw. 

Höhenverstellbare Stange, die aus zwei 

Ineinander gesteckten Rohren besteht. 

Die Rohre lassen sich auseinander ziehen, um 

eine körpergerechte Haltung zu erzielen. 

 

 

 

 

 

Am Ende des Teleskopsaugrohrs wird 

die Bodendüse aufgesteckt. 

Die Bodendüse wird eingesetzt zum  

Saugen von Teppichen und glatten Böden. 

 

Der Staubsauger hat verschiedene Bürstenaufsätze: 

 

 

 

 

 

 

Polsterdüse Fugendüse Saugpinsel 



 

Die Fugendüse (eventuell mit Verlängerung) wird eingesetzt zum 

Aussaugen von Falten, Fugen und Ecken wie zum Beispiel 

Schrankkanten, Fußleisten, Heizkörpern oder ähnliches. 

 

Der Saugpinsel wird eingesetzt bei Fensterrahmen, Profilleisten, 

verzierten oder geschnitzten Gegenständen oder bei Stuhlkanten. 

 

Die Polsterdüse ist geeignet zum Absaugen von Polstermöbeln, 

Kissen, Matratzen, Vorhängen und vielem mehr. 

 

Aufgabe: 

Du hast den Bodenstaubsauger und seine Funktionen 

jetzt ausführlich kennengelernt. Nun sollst du ihn mit 

all seinen Teilen beschriften. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Das Zubehör 

1. Was ist auf dem Bild zu sehen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wofür wird eine Fugendüse eingesetzt? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Wofür benötigt man eine Polsterdüse? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Wann wird ein Saugpinsel eingesetzt? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

5. Was ist auf dem Bild zu sehen? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Wozu benötigt man ein Teleskoprohr? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Ist Ihnen noch etwas aufgefallen?  

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
        

 

 
Tagesaufgabe 2 
Das Farbsystem 

 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 

2. Das Farbsystem  

Bei uns in der Reinigung der Werre Werkstatt haben wir ein 

Farbsystem, welches Sie schon aus dem Arbeitsalltag kennen.  

Fällt Ihnen dazu schon etwas ein?  

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

 Aufgabe: 

Ordnen Sie die Reinigungsfarben den entsprechenden 

Arbeitsgeräten zu. Verbinden Sie Farbe und Bild. 

Verwenden Sie dazu wenn möglich den passenden Buntstift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Aufgabe: 

Ordnen Sie die Reinigungsfarben den richtigen 

Arbeitsbereichen zu. Verbinden Sie Farbe und Bild. 

Verwenden Sie dazu wenn möglich den passenden Buntstift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Aufgabe: 

Ordnen Sie die Reinigungsgeräte den richtigen 

Arbeitsplätzen zu. Verbinden Sie Farbe und Bild. 

Verwenden Sie dazu wenn möglich den passenden Buntstift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zusammenfassung Farbsystem 

Wir in der Reinigung der Werre Werkstatt verwenden ein 

Farbsystem. So hat jeder Bereich der gereinigt werden muss 

bestimmte Lappen, Eimer, Schwämme  und Handschuhe. 

Es kommt nichts durcheinander und alles bleibt hygienisch. 

Die Farbe Rot steht für die Toiletten. 

Die Farbe Blau wird für die Küche verwendet. 

Die Farbe Gelb wird für Waschbecken genutzt. 

Und die Farbe Grün wird bei allen Oberflächen wie zum 

Beispiel bei Tischflächen, Türen oder Wänden benutzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 3 

Alltägliche Arbeitsgeräte 
und der Umgang mit ihnen 

 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 

3. Alltägliche Arbeitsgeräte und der Umgang mit ihnen  

 Aufgabe: 

Was für Arbeitsgeräte benutzen Sie in der Reinigung jeden Tag?  

Notieren Sie alle Arbeitsgeräte, die Ihnen einfallen und  

was Sie mit den Arbeitsgeräten tun: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

Der Wischwagen/Doppelfahreimer 

Aus Ihrem Arbeitsalltag in der Reinigung kennen Sie den 

Wischwagen. Er wird auch Doppelfahreimer genannt und ist 

ein sehr hilfreiches Arbeitsgerät. 

Wie heißen die einzelnen Teile des Wagens und womit 

werden die Eimer befüllt? 

Füllen Sie die Lücken. 

Falls Sie Hilfe brauchen finden Sie auf der nächsten Seite 

Wörter für die Lücken, die Sie zuordnen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wörter, die Sie zur Hilfe benutzen können: 

Roter Eimer    Deichsel (Griffstange)    Presse 

warmes Wasser mit  Putzmittel    Wandschutz 

Blauer Eimer    Rollen   kaltes Wasser   Griff von der (Presse) 

 

 Aufgabe: 

Wie wird der Doppelfahreimer benutzt und wie wischt man 

richtig?  

Geben Sie dies in eigenen Worten wieder: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

Musterlösung 

 

Wenn der Doppelfahreimer vollgetankt wurde, das heißt alle 

Eimer befüllt wurden und er mit Mop und Wischer 

ausgestattet wurde, geht es zum Arbeitsplatz, bzw. zum 

Reinigungsplatz. 

 

Zur Wischvorbereitung wird die Reinigungsfläche gefegt und 

der Schmutz mit Kehrblech und Handfeger aufgenommen. 

Das Kehrblech hat seitlich Riffelungen. An diesen Wird der 

Handfeger abgestreift, damit Fussel, Haare und Faden direkt 

entfernt werden.  

 

Jetzt geht es wirklich ans Wischen: 

Der Mop wird in das Wischwasser 

mit dem Reinigungsmittel eingetaucht.  

Dann kommt er in die Presse und das Wischwasser wird 

rausgedrückt. 

Dann wird der Mop  

in den Wischer eingespannt.  

Der Mophalter rastet ein und  

der Halter muss gut in den Moptaschen sitzen. 

 

 



 

Wie wischt man richtig? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den Mop vom Mophalter zu lösen  

öffnet man mit dem Fuß den Halter.  

Dann wird der Mophalter am Stiel hochgezogen und der 

Halter löst sich aus den Moptaschen. 

 

Dann wird der Mop im blauen Eimer ausgewaschen und 

kommt in die Presse um das Wasser herauszudrücken. 

Dann wird er ins Wischwasser in den roten Eimer getunkt 

und nochmal kurz in der Presse ausgedrückt. 

 

Dann wird der Mop wieder in den Mophalter gespannt und 

es wird weiter gewischt. 



 

Wenn man fertig gewischt hat wird das dreckige Wasser in 

das Schmutzwasserbecken gekippt.  

Die Eimer werden nochmal kurz  

ausgespült, damit der ganze Dreck 

aus dem Eimer gespült wird, und das 

Wasser kommt wieder ins Schmutzwasserbecken. 

 

Der Mop wird gründlich ausgewaschen und danach draußen 

zum Trocknen auf die Leine gehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ist Ihnen noch etwas aufgefallen?  

Dann können Sie das hier in eigenen Worten wiedergeben:  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 
Tagesaufgabe 4 

Hautschutz 
 

 
Datum: 

……………….. 
 

 

Thema: 

4. Hautschutz 

 Aufgabe: 

Lesen Sie sich die Informationen zur Haut und zum 

Hautschutz aufmerksam durch.  

Später können Sie einige Fragen dazu beantworten. 

 

4.1. Die Haut 

Wenn die Haut regelmäßig mit Wasser in Berührung kommt 

kann es zu Hautveränderungen der Hände kommen wie zum 

Beispiel: 

- Rötung 

- Juckreiz 

- Trockenheit 

Hauterkrankungen können entstehen oder sich 

verschlimmern. 

 

4.2. Die Haut schützen 

Schutzhandschuhe/Gummihandschuhe schützen nur bei 

richtiger Anwendung die Haut. 

 



- Hand oder Armschmuck bei der Arbeit ablegen. 

- Arbeitshandschuhe nicht länger als unbedingt erforderlich 

tragen. 

- Hände vor dem Anziehen der Handschuhe gründlich 

trocknen (auch zwischen  den Fingern!). 

- Die Stulpen der Handschuhe umklappen, damit kein 

Wasser in die Unterarme läuft. 

- Handschuhe nicht mit anderen Mitarbeitern teilen. 

- Beschädigte Handschuhe sofort austauschen. 

- Die Innenseiten der Handschuhe nach der Benutzung 

trocknen. 

- Hautschutz- und Hautpflegemittel verwenden. 

 

4.3. Die Haut – der Tastsinn 

Die Haut ist das größte Organ. 

In ihr befinden sich Sinneszellen durch die du 

- Tasten 

- fühlen 

- empfinden 

kannst. 

 

 

 

 

 



 

 

Die Haut besteht aus drei Schichten: 

Die Oberhaut ist die äußere  

Hülle und umschließt deinen  

Körper. Sie ist sehr stabil. 

In der Lederhaut, der  

mittleren Schicht befinden  

sich die Sinneszellen.  

Dadurch spürt man Druck,  

Schmerz, Wärme und Kälte. 

Die Unterhaut ist die dritte Hautschicht. Hier findet die 

Blutversorgung statt. 

Sie ist auch für die Temperaturregulierung wichtig. 

 

4.4. Wussten Sie das? 

Schwitzen trägt zur Abkühlung bei. 

Normalerweise wird ein halber Liter, also 500 ml Wasser pro 

Tag über die Haut abgegeben. 

In der Unterhaut entstehen laufend neue Zellen. Innerhalb 

von 30 Tagen wandern diese an die Oberfläche. Oben 

angekommen bilden sie die Hornhaut und werden als 

Hornschüppchen abgestoßen.  

Im Laufe Ihres Lebens kommen so 20 kg zusammen. 

 



 

 

 

4.5. Ihr Fingerabdruck 

Ihren Fingerabdruck gibt es auf der Welt kein zweites Mal. 

Der Fingerabdruck entsteht, wenn sich die Linien auf der 

Fingerkuppe durch Schweiß oder Fingerfarbe auf einer 

Fläche abzeichnen.  

Die Linien können gerade, wellenförmig oder kreisförmig 

sein. 

Wenn Sie möchten könne Sie ihren Finger auf Tinte drücken 

und hier drunter platzieren. Dann können Sie sich die Rillen 

und Linien ihres Fingerabdrucks genau anschauen. 

 

Mein Fingerabdruck: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6. Wie creme ich meine Hände richtig ein? 

Damit ihre Haut gut geschützt ist und keine 

Hautveränderungen auftreten ist es wichtig die Hände vor 

und nach dem arbeiten einzucremen. In unserem 

Gruppenraum finden Sie Cremes. 

Doch wie cremt man seine Hände richtig ein? 

Hier sehen Sie wie man es richtig macht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7. Wie bekomme ich den Handschuh richtig 

durchgezogen? 

Nach der Arbeit werden die Handschuhe zum auslüften und 

Trocknen aufgehängt. Dazu werden die Handschuhe einmal 

umgekrempelt. Doch wie wird das richtig gemacht? 

Hier sehen Sie es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.8. Fragen 

 Aufgabe: 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

1. Wie kann man seine Haut schützen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Erklären Sie wie Sie ihre Hände eincremen: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



3. Was bedeutet Tastsinn? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Aus welchen Schichten besteht die Haut? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Warum sollte man in der Reinigung Arbeitshandschuhe 

tragen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Was kann passieren, wenn man keine Arbeitshandschuhe 

während der Feuchtarbeit trägt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 
 

 

 
Tagesaufgabe 5 

Wochenauswertung 
Von:…………………………………… 
 

 
Datum: 

……………….. 
 

 
Themen in dieser Woche: 
            
            
             
 

Das habe ich in 
dieser Woche 
gelernt 

 

Das habe ich 
nicht 
verstanden 

 

Das würde ich 
gerne wissen 

 

Frage an meine 
Fachkraft 

 



 


