
 

 

Mit Soda – ohne Plastik 

Was Oma und Opa schon wussten und wir heute wieder entdecken 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In der dritten Ausgabe 2021 unseres Magazins „im blick“ haben wir 

Sie aufgerufen mitzumachen, Ideen zu sammeln, wie wir gut leben 

können, aber nachhaltig konsumieren.  

Im Folgenden haben wir für Sie sämtliche Ratschläge, die uns 

zugeschickt wurden, thematisch geordnet.  

Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement!  

Und wir sammeln weiter. Schicken Sie uns auch zukünftig Ihre Ideen 

oder das, was Ihnen aus früherer Zeit überliefert wurde. Gern 

nehmen wir es auf und ergänzen unseren Ratgeber immer weiter.  

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften! 

 

Ihr Landesseniorenrat 



 

 

Allgemeine Haushaltstipps 

 

 

 

© anna-shvets/pexels.com © karolina-grabowska/pexels.com 



Reinigungsmittel 

► Saubere Fugen in Bad und Küche – Backpulver mit etwas Wasser 

andicken und mit einer Zahnbürste oder kleinen Handbürste die 

Fugen reinigen. 

► Corega-Tabs reinigen nicht nur die Dritten, sondern auch zuverlässig 

Kochtöpfe und Vasen, selbst Toiletten strahlen wieder in herrlichem 

Weiß. 

► Angebrannte Töpfe reinigen Sie perfekt mit Waschpulver. Topf mit 

Wasser füllen, etwas Waschpulver hinein, einmal aufkochen und wie 

von Wunderhand ist der Topfboden wieder blitzblank. Das 

funktioniert auch mit Spülmaschinentabs. 

► Fenster putzen ohne Schlieren – etwas Brennspiritus oder Essig ins 

Putzwasser geben. 

► Für blitzblanke Kacheln etwas Haarshampoo ins Putzwasser geben. 

► Spülmaschinenpulver oder –tabs sind vielfältig einsetzbar: einen Tab 

in laufwarmem Wasser auflösen und damit die Kacheln im Bad 

reinigen. (Gummihandschuhe tragen!) 

► Flecken, die durch schwarze Gummisohlen entstehen, entfernt man 

ganz einfach, indem man Spiritus auf einen Lappen oder direkt ins 

Putzwasser gibt und damit über die Streifen wischt. 

► Hartnäckig verstopfte Abflüsse lassen sich mit einem Gemisch aus 

zwei Esslöffeln Natron und einem Schuss Essig wieder frei 

bekommen.  

► Reste aus Colaflaschen helfen dem Abfluss, wieder frei zu werden. 

Anstatt handelsüblichen Rohreiniger, einfach mal prophylaktisch 

eine Flasche (Billig-)Cola in den Badewannen-, Küchen- oder 

Waschbeckenabfluss schütten und eine Weile stehen lassen. Diese 

Methode hilft auch, wenn der Abfluss bereits leicht verstopft ist. 

► Spülmaschinentabs eignen sich auch zum Backofen reinigen. Tab in 

warmem Wasser auflösen, mit dieser Lösung den Backofen 

säubern. (Gummihandschuhe tragen!) 

► Einen Spülmaschinentab in die Waschmaschinentrommel und das 

Waschprogramm auf 60 Grad, reinigt die Maschine von Schmutz 

und Kalk. 

► Eine Thermoskanne wird sauber, wenn man sie mit heißem Wasser 

füllt, eine Tüte Backpulver oder Kaisernatron hineingibt und das 

Ganze drei Stunden wirken lässt. 

► Kaffeesatz macht nicht nur schön, sondern hilft auch, dass Edelstahl 

wieder glänzt und sauber ist. 

► Essig oder Zitronensäure eignen sich sehr gut, um Wasserkocher 

von Kalk zu befreien. Einfach mit Wasser aufkochen und der Kalk 

löst sich von allein. 

 

Natürliche 

Reinigungsmittel 

helfen, die Umwelt zu 

schonen. 

 



 

 

► Haarshampooreste eignen sich zum Badputzen sowie zur 

Entfernung von Kragenschmutz. Die Kragen heller Hemden und 

Blusen mit etwas Haarshampoo eingerieben löst den Schmutz 

ohne langes Rubbeln. 

► Gallseife löst hartnäckige Flecken. Die Seife kurz anfeuchten und 

auf den Fleck reiben. Kurz einziehen lassen und dann ganz 

normal waschen. 

► Spülmaschinentabs enthalten Bleichmittel und eignen sich daher 

für die Entfernung von Kaffee- und Schweißflecken sowie 

Grauschleiern aus Textilien. Die Wäsche mit einem oder zwei 

Spülmaschinentabs waschen, anschließend nochmal mit 

Waschmittel waschen, um eventuelle Tab-Rückstände aus den 

Textilien zu entfernen, und so Allergien und Hautreizungen 

vermeiden. 

► Beim Essen bekleckert? Spülmittel sind wunderbare 

Fleckenentferner. Etwas Spülmittel direkt auf den Fleck oder 

einen Lappen, ausreiben, ausspülen, fertig. 

► Mineralwasser eignet sich außer zum Trinken auch zum 

Entfernen frischer Flecken. Auf die verschmutzte Stelle schütten, 

einwirken lassen, dann abtupfen. 

Tipps für den Garten 

► Rosen gedeihen mit Bananenschalen sehr gut. Einfach die 

Bananenschale in den Boden einarbeiten. 

► Kaffeesatz ist vielseitig, auch als Dünger verwendbar.  

► Gießen Sie Ihre Nudeln mal im Garten ab. Das heiße 

Nudelwasser hilft beim Entfernen des Unkrauts zwischen den 

Steinplatten. 

► Weniger Schnecken im Garten? Lieber mit einer Bierfalle als mit 

Schneckenkorn. Auch Sägespäne helfen weiter. Streuen Sie 

diese um die Blumen. In der Regel werden die Schnecken über 

solche Barriere nicht kriechen. 

► Blumentöpfe mit grünen Algen? Kartoffelwasser hilft. Einfach das 

Kartoffelwasser aufheben und damit die Töpfe wieder sauber 

schrubben.  

► Vaseline schützt alle Balkonkästen gegen Ameisen. Die Töpfe 

einreiben und schon krabbelt keine Ameise mehr hinein. 

Zusätzlich lohnt es sich Zitronenschalen zu verteilen. Den 

Geruch mögen die Insekten nämlich gar nicht.  

► Speiseöl findet nicht nur in der Küche Anwendung, sondern hilft 

auch bei Schildläusen. Einfach die befallenen Stellen der Pflanze 

betupfen und in der Regel ist das Problem schon gelöst. 

Natürlichen 

Pflanzendünger und 

Helfer für den Garten 

gibt es im Haushalt 

genug. 



 

   

 

 
 

   

 

Tipps fürs Energie- 

und Wassersparen 
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 Energiesparen 

Die „Nachwärme“ zu nutzen, ist ein uraltes hauswirtschaftliches Prinzip, 

das Energie spart. Dazu gehört z. B. 

► den Backofen bereits 10 Min. vor der Gesamtbackzeit auszuschalten, 

denn er ist noch heiß genug, um die Backtemperatur die verbleibende 

Zeit zu halten; 

► die Kochplatte bereits ausschalten, wenn z. B. die Nudeln noch 

bissfest sind und sie auf der noch heißen Platte fertig garen lassen; 

► das Bügeleisen am Ende nicht noch einmal aufheizen lassen, sondern 

den Temperaturregler vorher ein gutes Stück niedriger stellen. 

Elektrische Geräte möglichst nicht im Standby ungenutzt stehen lassen, 

das kostet viel ungenutzte Energie. 

Am Laptop/PC Programme, die nicht genutzt werden, schließen. Laufen sie 

im Hintergrund weiter mit, kostet das viel unnütze Energie. 

Kennen Sie das Kochen im Bett? Nein, Milchreis, Reis oder Teigwaren 

können ohne Probleme im Bett, schön warm eingepackt, weiter ziehen und 

quellen. Möglich ist das auch in einer Kochkiste.  

 

Wasser sparen 

Bei der Nutzung des Warmwassers den Vorlauf (Durchflussmenge aus der 

Leitung, bis warmes Wasser kommt) nicht abfließen lassen, sondern z. B. 

in einem Eimer auffangen und nutzen: 

► zum Gießen der Zimmerpflanzen oder im Garten 

► als Toilettenspülwasser 

► zum Bodenputzen 

Das spart Wasser und nutzt die Energie zum Erwärmen sinnvoll. 

Fangen Sie auch das Waschwasser von Salat auf. Damit können Sie im 

Garten oder auf dem Balkon die Blumen gießen.  

Das Kondenswasser aus dem Wäschetrockner eignet sich fürs 

Dampfbügeleisen, denn es enthält keinen Kalk. 

 

Nachhaltig 

konsumieren 

 

 



Kleine Tipps für den Alltag in Küche und Heim 

► Stellen Sie eine Schale mit Apfelessig auf. Das hilft gegen Fruchtfliegen.  

► Hilft gegen Motten und duftet angenehm – Lavendelsäckchen im Schrank. Sind diese aus 

selbstgezogenem Lavendel hergestellt, duftet es gleich noch einmal so gut. 

► Die Zwiebel wird nicht ganz verbraucht und wandert zum Lagern in den Kühlschrank. Diese und andere 

Gerüche im Kühlschrank lassen sich durch ein kleines Schälchen mit Kaffeepulver oder auch einer frischen 

Rolle Toilettenpapier neutralisieren. 

► Harte Brötchen schmecken nicht nur Pferden, Schafen und Ziegen gut, sondern können, mit einer 

Küchenmaschine zerkleinert, als Semmelbrösel genutzt werden.  

► Plastikbeutel von Verpackungen, wie z. B. von Äpfeln, als Müllbeutel verwenden, das spart weiteres 

Plastik, da keine extra Müllbeutel benötigt werden. 

► Nutzen Sie Teigschaber zum sauberen Ausleeren von Töpfen/Schüsseln, auf diese Weise werden weniger 

Lebensmittel weggeworfen. 

► Tuben ohne Tubenauspresser bis zum Letzten leeren: Metalltuben mit derTeigrolle richtig platt rollen, bis 

der Inhalt bis zur Öffnung gedrückt ist. Plastiktuben auf dem Kopf stehend lagern, damit der Inhalt durch 

die Schwerkraft zur Öffnung fließt, etwa 5 cm von der Öffnung entfernt aufschneiden und mit dem Finger 

die Creme herausholen – wieder zuklemmen, damit der Inhalt nicht austrocknet. 

► Textilerfrischer selbst gemixt: Füllen Sie einfach Wasser und zwei Kappen Weichspüler in eine Sprühflasche. 

► Muffelt Ihre Handtasche, einfach über Nacht einen Teefilter, gefüllt mit gemahlenem Kaffee hineinlegen. Das 

neutralisiert schlechte Gerüche. 

► Riecht es in der Küche angebrannt oder streng nach etwas anderem? Etwas gemahlenen Kaffee auf die Kochplatte, 

(wirklich nur) ganz kurz erhitzen. Das neutralisiert den strengen Küchengeruch. 

► Geben Sie nach dem Reinigen Ihrer Toilette ab und zu ein paar Tropfen Spülmittel hinein. Die schmierende Wirkung 

hilft bei Teilverstopfung oder Schwergängigkeit und schafft prophylaktisch ein ungünstig glattes Umfeld für den 

Schmutz. Selbst wenn es fast schon zu spät ist, helfen bei Verstopfung Spülmittel und etwas Geduld. 
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Und noch mehr kleine Tipps, die den Alltag nachhaltiger 

gestalten. 

► Damit der Fußboden sauber bleibt, können Sie schmutzige, nasse Schuhe auf einen Eierkarton stellen. 

Hier wird das ablaufende Wasser aufgefangen und der Karton lässt sich leicht auswechseln. 

► Zum Brötchen- oder Brotkauf einen eigenen Beutel mitnehmen. Dann brauchen Sie keine Papiertüte vom 

Bäcker. 

► Nutzen Sie anstelle von Papiertaschentüchern das gute alte Stofftaschentuch.  

► Minimieren Sie Ihren Fleischkonsum, indem Sie sich wie früher, wieder richtig auf den Sonntagsbraten 

freuen. So ist auch der Kauf von Fleisch beim Bauern nebenan oder Bio Fleisch möglich. 

► Schon mal was von kuhgebundener Milch gehört? Das ist Milch von Stallungen, in denen die Kälbchen bei 

ihrer Mutter oder einer Amme bleiben dürfen. Damit unterstützen Sie eine artgerechte Tierhaltung anstelle 

von Massentierhaltung und Überproduktion von Milch. Einfach beim nächsten Einkauf danach fragen. 

► Im Übrigen gibt es Milch nicht nur in Tetra-Packs, sondern auch in wiederverwendbaren Glasflaschen. 

Auch Ersatzmilchsorten wie Hafermilch. 

► Alte Frotteetücher können, klein geschnitten, als Putzlappen verwendet werden.  

► Was tun mit dem abgelaufenen Erste-Hilfe-Koffer aus dem Auto? Bringen Sie diesen zum Roten Kreuz. 

Der abgelaufene Inhalt wird bei Erste-Hilfe-Kursen gern eingesetzt. 

► Wer einen Wald mit Heidelbeeren in der Nähe hat, sollte öfter Beeren ernten gehen. Mit einem frischen 

Pudding oder Griesbrei schmecken diese richtig lecker. 

► Genießen Sie Ihren Urlaub oder freie Tage auch mal in Ihrer näheren Umgebung. Sie werden sich 

wundern, wie viel es zu entdecken gibt! 

 



 

 

Landesseniorenrat Baden-Württemberg e.V. 

Kriegerstr. 3; 70191 Stuttgart 

Telefon: 0711 – 61 38 24 

Mail: landesseniorenrat@lsr-bw.de 
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