
Spielzeug waschen 

Hast du schon einmal daran gedacht, dein Spielzeug zu waschen? Vielleicht haben deine Eltern dies  

immer für dich gemacht, aber wie wäre es, wenn du dies selbst tust und gleichzeitig spielen kannst? 

Für viele deiner Spielsachen benötigst du einfach nur eine 

Wanne oder einen Eimer lauwarmes Wasser und ein 

Spritzer Spülmittel oder Seife. Suche mit deinen Eltern 

heraus, welches Spielzeug dafür geeignet ist, um es mit 

Wasser zu waschen. Dies könnte zum Beispiel deine 

Autosammlung, Duplosteine oder Playmobilmännlein sein.  

Dies kannst du auch super als Spiel gestalten. Zum Beispiel 

machen deine Playmobilmännlein oder deine Tiere einen 

Ausflug an den See zum Baden. Lasse sie im Wasser 

plantschen oder schau doch mal, welche Figur untergeht oder schwimmen kann. Damit sie 

anschließend trocknen können, lege ein Handtuch aus. Nun kannst du dir überlegen, ob sie auf dem 

Handtuch ein Picknick machen oder vielleicht auch einen Mittagsschlaf.  

Während sie auf dem Handtuch trocknen, kannst du natürlich auch deine Autos in die Waschanlage 

bringen. Diese benötigen bestimmt auch mal wieder eine Wäsche. Lege sie auch in den Eimer und 

lasse sie eine Runde durch das Wasser fahren. Bestimmt findet ihr noch mehr Spielzeug, welches 

gewaschen werden muss. 

Gibt es vielleicht Puppenkleider oder Kuscheltiere, die in die Waschmaschine können? Dann suche 

diese mit deinen Eltern heraus und sorge selbst dafür, dass diese in der Waschmaschine sauber 

werden. Gehe zusammen mit deiner Mama oder deinem Papa zur Waschmaschine, lege alles hinein, 

was gewaschen werden muss, mache die Türe zu und starte ein Programm. Nun drückst du auf den 

Startknopf und schon kannst du beobachten, wie deine Spielsachen in der Waschmaschine wieder 

sauber werden. Wenn die Waschmaschine fertig ist, sucht ihr gemeinsam einen Platz aus, um diese 

aufzuhängen und trocknen zu lassen.  

Einige Sachen wie zum Beispiel dein Puppengeschirr kannst du 

auch in der Spülmaschine reinigen lassen. Schaut euch in deinem 

Zimmer doch mal um, was es sonst noch alles zu finden und 

waschen gibt!  


