
Waschen früher – Waschen heute 

 

Waschen am Fluss   

Früher wurde die Wäsche in einem Fluss oder Bach gewaschen. Mit flachen 

Hölzern klopften die Frauen dort den groben Schmutz aus der Wäsche. Dann 

machten sie die Wäschestücke nass und rieben sie mit Seife ein. Im klaren 

Wasser des Flusses wurden die Wäschestücke dann von Schmutz und Seife 

wieder befreit. Danach legten die Frauen weiße Wäsche auf die Wiese in die 

Sonne. Das Sonnenlicht ließ sie wieder strahlend weiß werden. Diesen Vorgang 

nannte man bleichen.  

Überlege, welche Auswirkungen dies auf die Flüsse und darin lebenden Tiere 

hatte.  

 

Waschen mit dem Waschbrett 

Später, etwa seit 1850, wuschen die Frauen die Wäsche in einer Wanne. Um den 

Schmutz noch besser aus der Wäsche entfernen zu können, benutzten sie 

Schmierseife und ein Waschbrett. Auf dem Waschbrett konnte die Wäsche auf 

und ab gerieben werden. Besonders schmutzige Wäsche wurde zusätzlich mit 

einer Bürste auf dem Waschbrett geschrubbt. Danach wurde jedes 

Wäschestück mit klarem Wasser gut ausgespült und anschließend mit beiden 

Händen fest ausgewrungen. Nun konnte die Wäsche zum Trocknen aufgehängt 

werden.  

Überlege, welche Körperteile den Frauen nach dieser anstrengenden Arbeit 

besonders geschmerzt haben.  

 

 



Waschen mit dem Wäschestampfer 

Ein weiteres Hilfsmittel, der Wäschestampfer, wurde etwa im Jahr 1940 

erfunden. Die Wäschestücke konnten von den Frauen mit dem Wäschestampfer 

in der Wanne hin und her bewegt werden. So mussten sie ihre Hände nicht 

ständig im Seifenwasser haben. Vor allem große Wäschestücke waren mit dem 

Wäschestampfer leichter zu reinigen als mit dem Waschbrett.  

 

Waschen mit der Waschmaschine  

Im Jahr 1910 erfand der Amerikaner Alva J. Fisher die erste elektrische 

Waschmaschine. Bis jedoch eine Waschmaschine so preisgünstig wurde, dass 

sich die meisten Familien dieses Gerät leisten konnten, dauerte es noch mehr als 

50 Jahre. Das Wäschewaschen, das früher sehr anstrengend war und oft einen 

ganzen Tag dauerte, konnte jetzt viel schneller und weniger mühsam erledigt 

werden. Jedoch braucht eine Waschmaschine viel elektrische Energie.  

Überlege und beobachte:  

- Wie oft läuft die Waschmaschine bei dir zuhause in einer Woche?  

- Welche Möglichkeiten hat deine Familie umweltfreundlich zu waschen?  


