Tipps für den Alltag
Volumen für die Daunenjacke
Wenn Daunenjacken plattgedrückt sind, einfach bei 30 Grad (Schongang)
waschen und dann auf niedriger Stufe in den Trockner – zusammen mit einigen
Tennisbällen. E. Huber, Plattling
So macht man Schnürsenkel stark
Legt man neue Schnürsenkel über Nacht in essigsaure Tonerde, werden sie um
einiges reißfester. W. Klein, Remscheid
Möbelspray gibt Stiefeln wieder Glanz
Unser praktisches Schuhwerk bei Schneematsch und Regengüssen muss oft ganz
schön was wegstecken. Damit Gummistiefel lange sauber und gepflegt bleiben,
gönnen Sie ihnen doch ab und zu mal eine Behandlung mit Möbelspray. Das macht
das Material wunderbar geschmeidig und lässt es glänzen.
E. Rehm, Missen
Klebestreifen schützt Autoschlösser
Damit die Türschlösser des Autos im Winter nicht zufrieren, einfach am Abend
einen Streifen Tesafilm über das Schlüsselloch kleben. Die Feuchtigkeit dringt
dann nicht durch die Ritzen und man spart sich am nächsten Morgen mühsames
Enteisen.
Ch. Enger, Großenhain
Schönheitskur für Ledertaschen
Taschen aus Leder werden schnell schmutzig und wirken dann unansehnlich. Zum
Reinigen und Auffrischen nimmt man einfach die innere Seite einer
Apfelsinenschale und reibt das Leder damit ganz leicht ab.
T. Braner, Leimen
Pappteller als „Schutzschild“ für den Pinsel
Beim Streichen der Decke läuft oft Farbe nach unten über den Pinselgriff. Dagegen
hilft ein Pappteller, den man einschneidet und als „Schutzschild“ über den Griff
streift. H. Löw, Ostrach
Brillenputztücher für den Telefonhörer
Ist der Telefonhörer schmutzig, einfach mit einem Brillenputztuch abwischen.
Dabei läuft keine Flüssigkeit in Ohr- und Sprechmuschel.
J. Knogl, Fellbach
Kälteschock macht Motten den Gar aus
Haben sich Motten im Teddy-Bären eingenistet, den Liebling in eine Plastiktüte
stecken. Diese gut verschließen und ins Eisfach legen. Nach zwei bis drei Tagen ist
das Kuscheltier definitiv „geheilt“.
S. Verhoek, Hoyerhagen
Nylonstrümpfe putzen Fußböden sauber
Auf glatten Böden wie PVC, Laminat oder Parkett hinter- lassen Schuhe mit
schwarzen Sohlen oft Spuren. Reibt man mit einem alten Nylonstrumpf über die
Striemen, sind sie blitzschnell wieder weg. Wer möchte, putzt einfach mit dem
nylonbestrumpften Fuß.
A. Krause, Ronshausen

Dank NiveaNivea -Creme saubere Hände
Kugelschreiberflecken verschwinden beim normalen Händewaschen oft nicht
ganz. Bestreicht man die Finger aber mit Nivea-Creme und träufelt etwas
Klosterfrau Melissen- geist darüber, lassen sich die Flecken mit einem Papiertuch
mühelos abwischen.
M. Böhles, Trier
Alufolie sorgt für prickelnden Sekt
Wenn nach der Silvesterparty noch Sekt übrig ist, verschließen Sie die Flasche
einfach mit einem Stück Alufolie. Alternativ können Sie einen versilberten Löffel
mit dem Stiel nach unten in den Flaschenhals stecken. So bleibt die Kohlensäure
drin und der Neujahrsmorgen kann gleich mit einem Sektfrühstück beginnen.
E. Rehm, München
SchneeSchnee- und SalzSalz -Ränder blitzschnell weg!
Schuhe werden im Winter stark beansprucht, oft hinterlassen Schnee und
Streusalz hässliche Ränder. Dann bitte nicht mit noch mehr Wasser rangehen,
sondern einfach eine Zwiebel halbieren und mit der Schnittfläche über die
unschönen Stellen reiben.
D. Mayer, Garmisch-Partenkirchen
Frischekur für die Schlittschuhe
Jetzt ist es höchste Zeit, die Schlittschuhe aus dem Schrank zu holen! Sind die
Kufen über den Sommer rostig geworden, bekommen sie zuerst eine Abreibung
mit Petroleum und dann mit Salz. Anschließend bitte gut nachfetten, dann gleiten
sie perfekt!
R. Rupp, Ratzeburg
Schöne Winterhaut mit Buttermilch
Gerade im Winter ist die Haut im Gesicht oft rau und trocken. Gegen das
Spannungsgefühl hilft Buttermilch, die man mit einem Wattebausch auf Gesicht
und Hals aufträgt, zehn Minuten einwirken lässt und dann lauwarm abspült.
G. Knobloch, Berg
So reißt der Saum nicht auf
Wie ärgerlich, wenn sich der Rocksaum komplett auflöst! Damit das nicht passiert,
beim Nähen alle 10 bis 12 Zentimeter den Faden mehrmals durch den Stoff ziehen.
I. Masche, München
Spickzettel am Küchenschrank
Da schreibt man eine ausführliche Einkaufsliste – und wenn man losgehen möchte,
findet man sie nicht mehr ... Deshalb eine Wäscheklammer am Küchenschrank
befestigen und wichtige Dinge einfach dort festklemmen.
Ch. Enger, Großenhain
Mit einem Trick platzen Fliesen beim Bohren nicht
An glatten Fliesen ist schon so mancher Heimwerker gescheitert. Damit beim
Bohren die Kacheln nicht platzen und der Bohrer nicht abrutscht, vorher einen
Streifen Maler- Krepp auf die Stelle kleben. Bohrstelle markieren und dann kann es
losgehen! B. Krämer, Hilter

Vertreibt Gerüche: eine Schale mit Essig
Ob Essensgerüche, Kerzen- oder Zigarettenqualm – stellen Sie über Nacht eine
Schale mit Haushaltsessig im Raum auf. Morgens ist dann die Luft wieder rein.
Wichtig: Breite Schale nur zwei Fingerbreit hoch füllen. Je größer die Oberfläche
ist, desto besser kann der Essig seine Luft- Reinigungskraft entfalten.
K. Bäumler, Zweibrücken
Zarte Haut dank Zitronenhälften
Raue Haut am Ellenbogen? Schnelle Hilfe erhalten Sie mit zwei ausgepressten
Zitronen- hälften. Etwa zehn Minuten die Stellen darin einweichen. Danach
abwaschen und die Haut gut eincremen. C. Enger, Großenhain
Klebeband reinigt Nagelfeile
Nagelfeilen funktionieren mit der Zeit nicht mehr so gut. Sie lassen sich jedoch
leicht mit einem Stück Klebeband reinigen. Beim Abziehen bleibt der Schmutz
daran haften. D. Prellinger, Halle (Saale)
Paraffin macht Schlüssel gängig
Lässt sich der Schlüssel nur schwer im Schloss drehen, reibt man ihn nach dem
Säubern und Abtrocknen dünn mit Paraffin ein. S. Steinberg, Bockenem
So bleibt der Strauß länger frisch
Tulpen lassen schon nach zwei, drei Tagen die Köpfe hängen? Bei dieser
Blumenart bildet sich im Stiel öfter ein Luftpfropfen. Das verhindert die
Wasserversorgung praktisch komplett. Durchbohren Sie deshalb die Stängel
mehrmals mit einer Nadel, dann kann die Luft entweichen und die Blüten machen
Ihnen länger Freude. E. Stoessel, Aachen
Preiswerte Dosen zum Einfrieren
Wie oft wirft man leere Plastikdosen von Margarine, Eiscreme oder Frischkäse
einfach weg! Dabei eignen sich die Gefäße hervorragend zum Aufbewahren oder
Einfrieren von Speisen. Perfekt für einen schnellen Mittagsimbiss, wenn kleine
Portionen übrig geblieben sind.
Ch. Prellinger, Halle (Saale)
So hält der PaketschnurPaketschnur - Knoten perfekt
Das Päckchen ist gepackt. Jetzt muss es nur noch verschnürt werden. Und da tritt
immer das gleiche Problem auf: Der Knoten hält einfach nicht. Egal, wie fest Sie
daran ziehen. Was tun? Ein Trick hilft weiter: Füllen Sie eine Schale mit Wasser und
ziehen Sie die Kordel durch. Wird sie jetzt verknotet, hält’s bombenfest!
D. Kaufmann, Calw

Zwiebel lässt Schuhe glänzen
Lederschuhe strahlen, wenn sie mit einer halbierten Zwiebel ein- gerieben werden.
Da- nach kräftig polieren. S. Gunze, Berg
Salz zaubert Lippenstift weg
Kussechter Lippenstift hält nicht nur gut auf den Lippen, sondern leider auch an
Gläsern und Tassen. Selbst die Spülmaschine ist hier oft machtlos. Streut man
jedoch Salz auf ein feuchtes Tuch und reibt damit über die roten Reste, ist das
Geschirr schnell wieder perfekt sauber.
F. Zacken, Kirchdorf

Alufolie schützt Knöpfe bestens
Knöpfe aus Perlmutt und anderen empfindlichen Materialien vertragen die
Reinigung oft nicht so gut. Wickelt man sie vor der Abgabe in Alufolie ein, kann
den guten Stücken nichts passieren.
W. Klein, Remscheid
Toller Trick gegen Laufmaschen
Hauchdünne Strümpfe und Strumpfhosen werden beim Anziehen schnell
beschädigt. Um das zu verhindern, können Sie die Hände vorher einfach
anfeuchten. So bleiben Sie beim vorsichtigen Hochziehen nicht hängen und
verhindern hässliche Laufmaschen.
S. Steinberg, Bockenem
Duftige Wäsche mit leeren Parfumflakons
Leere Fläschchen von Parfum oder Eau de Cologne nicht wegwerfen. Stellt man
sie offen in den Schrank zwischen die Kleidung, verströmen sie dort noch lange
einen angenehmen Duft.
E. Hartmann, Dillenburg
Gefrostete Kerzen brennen länger
Bald schon ist wieder die romantische Zeit der Windlichter im Garten und auf dem
Balkon. Und jetzt können Sie sich doppelt freuen, denn mit diesem Tipp haben Sie
viel länger Spaß an den schönen Laternen: Frieren Sie handels- übliche Kerzen vor
dem Anzünden ein, brennen sie
wesentlich länger. Teelichte leben mit diesem Trick sogar doppelt so
lang. Jetzt können die lauen Nächte kommen – wir sind bereit!
S. Fächle, Ulm
Kalte Folie lässt sich besser abrollen
Sie kennen das: Erst dreht man die Rolle mit der Frischhaltefolie zehnmal um sich
selbst, dann hat man zwar den Anfang, aber die Folie lässt sich nicht richtig
abrollen, bleibt kleben, reißt ein. Diesen Ärger erspart sich, wer die Haushaltsfolie
im Kühlschrank lagert – oder sie vor Gebrauch hinein- legt. Denn kalt lässt sie sich
ganz leicht abrollen.
G. Presser, Bremen
Verjüngungskur
Verjüngungskur für träge Schlüssel
Manche Schrankschlüssel lassen sich nur noch schwer drehen. Sie gehen aber
sofort wieder leichter, wenn man sie in Seifenwasser taucht, gut abtrocknet und
anschließend mit Wachs einreibt.
S. Verhoek, Hoyerhagen
Sandkasten vom
vom Schrottplatz
Ein alter Traktorreifen, bunt angemalt und mit Spielsand gefüllt, ist ein herrlicher
Sandkasten! Man sitzt bequem auf dem Rand.
R. Mildner, Garbsen
Aus Zucker Puderzucker zaubern
Die Gäste kommen zu Kaffee und Weihnachtsplätzchen – und nicht ein Stäubchen
Puderzucker ist im Haus. Was tun? Kein Problem: Einfach normalen Zucker in die
Kaffeemühle, kurz mahlen – fertig!
E. Seubert, Zapfendorf

Leder liebt Rizinusöl
Reibt man Leder hin und wieder mit Rizinusöl oder Rinder- fett ein, wird es nicht
so schnell brüchig und bleibt wesentlich länger wie neu. Anschließend noch mit
einem weichen Tuch gründlich nachpolieren.
H. Richter, Hamburg
1. Hilfe bei Kugelschreiberflecken
Wenn man Kugelschreiberflecken mehrmals mit Brennspiritus abreibt, das
Kleidungs- stück lüftet und gut ausspült, hat man gute Chancen, den Flecken Herr
zu werden.
M. Mahler, Bonn
Das Schweigen der Rattansessel
Rattansessel sind wunderschön, doch oft knarren sie unangenehm. Zum
Schweigen bringt man sie, indem man die relevanten Stellen mit Vaseline oder
Paraffin einreibt.
W. Klein, Remscheid
Schaumbad preiswert selber mischen
Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es kaum etwas Wohltuenderes als ein heißes
Bad. Leider sind edle Schaumbäder oft sehr teuer. Man kann sie jedoch günstig
selber- machen: 2 Tassen Speiseöl, 3 Esslöffel Shampoo und ein Schuss Parfum –
fertig!
G. Imhof, Rattelsdof
Apfelessig gegen fettige Haut
Ein wahres Schönheitselixier bei fettiger Haut ist Apfelessig. Zur Hälfte mit Wasser
verdünnt und zweimal täglich aufgetragen, reinigt er die Haut von überschüssigem
Fett. Nach wenigen Tagen hat sich das Hautbild deutlich verbessert.
Ch. Enger, Großenhain
Sojasoße selbst gemacht
Sie möchten ein asiatisches Rezept nachkochen, haben aber keine Sojasoße im
Haus? Kein Problem: Mischen Sie einfach 7 Teile Maggi-Würze mit 3 Teilen Sherry
– und Sie werden keinen geschmacklichen Unterschied feststellen.
M. Meub, Friedberg
Lackschuhe an die Kälte gewöhnen
Lackleder mag den Winter nicht – muss es plötzlich raus in die Kälte, kann es leicht
brechen. Deshalb Lackschuhe immer schon einige Zeit vor dem Ausgehen
anziehen, damit sie von innen vorgewärmt werden. So kann ihnen nichts passieren.
E. Rehm, Gopprechts
Geschenkpapier wieder wie neu? Einfach bügeln
Es tut einem in der Seele weh, das schöne Weihnachtspapier einfach
wegzuwerfen. Muss man auch nicht: Auf der Rückseite mit Sprühstärke einsprayen
und glattbügeln – und die vielen schönen Sternchen glänzen wie am ersten Tag …
L. Reese, Hannover
Mit Eiswürfeln
Eiswürfeln leicht Kaugummi entfernen
Eigentlich dürfte so etwas ja nicht passieren – aber die Enkelkinder waren da, und
jetzt klebt ein rosa Kaugummi auf dem guten Teppich… Keine Sorge, auch
dagegen ist ein Kraut gewachsen – im Eisfach! Einfach einen Eiswürfel auf den
Kaugummi pressen, bis er hart wird und sich wegbrechen lässt. A. Kolb, Nidderau

Cleverer Schutz vor bösen Stürzen
Neue Schuhe rutschen nicht, wenn man die Sohle vor dem ersten Tragen mit
Schmirgelpapier aufraut. S. Steinberg, Bockenem
Schönheitsreparaturen
Schönheitsr eparaturen schnell mit TippTipp -Ex
Kratzer an weißlackierten Türen oder Möbelstücken lassen sich ganz schnell mit
Tipp-Ex korrigieren, wenn man keinen Lack zur Hand hat.
F. Meier, Wöhrd
Sauberes Fell in Winterstiefeln
Außen lassen sich Stiefel meist gut reinigen – aber was ist mit Innenfutter und Fell
an Winterstiefeln? Ein gutes und einfaches Hausmittel ist Talkumpuder. Aufs Fell
und in die Schuhe geben, einwirken lassen und wieder vollständig ausschütteln.
R. Faber, Wolfsburg
Pailletten & Co. Gut geschützt
Pullover und T-Shirts mit Pailletten und Applikationen sehen toll aus, doch meist
liegen sie wochenlang im Bügelkorb, weil man die mühevolle Arbeit scheut. Dabei
ist es ganz einfach, die guten Stücke fachgerecht zu bügeln: Legen Sie einfach
vorher Küchenkrepp darüber – das schützt die empfindlichen Materialien
wunderbar.
H. Lulies, Salzgitter-Bad
Haarpackung aus der Küche
Küche
Trockene Heizungsluft lässt das Haar leiden. Gönnen Sie sich deshalb zum
Abschluss des Winters eine Packung aus zwei Eigelb und einem Gläschen Rum. Im
Haar verteilen, eine halbe Stunde einwirken lassen und mit mildem Shampoo
auswaschen. Fühlt sich das nicht wunderbar an?
G. Knobloch, Berg
Neue Fenster klemmen oft
… doch der Hobel hat hier nichts zu schaffen. Bestreichen Sie die Stelle lieber
zunächst mit Seife oder Fett – das sollte genügen. Oft schrumpft das Holz nämlich
im Laufe der Zeit, und dann werden vorher abgehobelte Fenster leider undicht.
M. Mann, Hamburg
Keine Algen im Aquarium
Damit hässliche Algen im Aquarium gar nicht erst entstehen können,
einfach ein kleines Stück Marmor oder Schiefer mit ins Wasser legen. B. Müller
Jalousien schnell blitzeblank
Staub und Schmutz von Jalousie-Lamellen bekommt man ganz leicht in den Griff:
Einfach einen alten Pfannenwender oder Ähnliches mit einem Lappen umwickeln,
den man vorher in Spiritus
getränkt hat. Und schon erreicht man jede Schmuddelecke.
W. Klein, Remscheid
Kein Ärger mit Gardinenhaken
Das Aufwändigste am Gardinenwaschen ist meist das Abnehmen der Haken, damit
sie sich in der Maschine nicht verheddern. Stülpt man jedoch alte Strümpfe über
die Haken und bindet sie zu, ist das Problem gebannt.
S. Steinberg, Bockenem

Wie ein perfekter TT-Shirt Stapel hält
Wie faltet man T-Shirts ordentlich?“, fragt sich mancher von uns. Dabei ist es ganz
einfach: Ein Pappstück in Größe DIN A4 auf das Rückenteil legen, Überstehendes
drumherum falten, Karton rausziehen, fertig! C. Wiesler, Freiburg
Apfelessig wirkt wie eine Haarkur
Haarkur
Apfelessig verleiht Haaren Glanz, macht sie geschmeidig und leichter kämmbar.
Einfach einen Schuss Essig im nassen Haar verteilen, kurz einwirken lassen und
ausspülen. Das hilft auch gegen trockene Haarspitzen, da die Säure die
Haarstruktur zusammenzieht
und glättet.
C. Imhof, Rattelsdorf
Tischtennisbälle schnell wieder in Form
Hat sich ein Tischtennisball bei einem heftigen Match Dellen zugezogen, muss das
nicht sein Ende bedeuten: Kurz in kochendes Wasser gelegt, nimmt er schnell
wieder seine alte Form an.
Ch. Prellinger, Halle
Sandpapier festigt HosenträgerHosenträger -Clips
Ärger mit den Hosenträgern? Die Clips halten nicht mehr? Befestigen Sie mit
einem Tropfen Sekundenkleber ein Stückchen wasserfestes Sandpapier Körnung
180 oder etwas gröber an eine Innenseite des Clips. Und schon ist der Ärger
vorbei! W. Hönatsch, Hamburg
Wenn neue Sohlen knarren
Neue Schuhe, deren Sohlen beim Gehen etwas quietschen, reibe ich dünn mit
Kerzenwachs ein. Und schon hört man nichts mehr. E. Bürger, Jena
Scheibenwischer
Scheibenwischer hochklappen
Nach einer Fahrt im Regen sollte man die Scheibenwischer des Fahrzeugs einige
Sekunden lang hochstellen. Die Gummiblätter des Wischers entspannen sich. Auf
diese Weise hält das Material viel länger.
U. Krummenacher, Gwatt/Schweiz
Fitnesskur für
fu r schon mal verstrickte Wolle
Wenn der selbst gestrickte Pulli nicht mehr passt, kann man die Wolle trotzdem
noch einmal verwenden. Um die Wolle wieder glatt zu bekommen, wickele ich sie
um eine Flasche oder ein Einmachglas und fülle kochendes Wasser hinein. Nach
einer Stunde habe ich wieder glatte Wolle, die ich wunderbar zum Stricken
verwenden kann. D. Michalski, Fulda
Korkenzieher entfernt alte Wanddübel
Wanddu bel
Besonders festsitzende Dübel in der Zimmerwand lassen sich ganz leicht mit
einem Korkenzieher wieder aus dem Loch entfernen. Wenn der Korkenzieher
gerade fasst, den Dübel einfach drehend herausziehen. Bei sehr kleinen Dübeln in
den Wänden nehme ich einfach den Korkenzieher von meinem Schweizer
Taschenmesser.
H. Kruüger, Flein

Babytücher bringen Schuhe zum Glänzen
Schuhe aus Glattleder verlieren besonders schnell ihren Glanz. Für unterwegs
habe ich immer eine Packung Feuchtpflegetücher für Babys in meiner
Handtasche. Damit bekommen meine Schuhe ganz schnell ihren Glanz zurück –
und ich habe immer einen tipptopp gepflegten Auftritt.
U. Fischer, Hamburg
Scheuermilch ersetzt teure Fleckenlöser
Gegen Verfärbungen und hartnäckige Flecken auf weißer Wäsche (z. B. auf
Hemden oder T-Shirts) empfehle ich Scheuermilch. Je eine Messerspitze voll vom
flüssigen Scheuermittel auf die Flecken geben, gut verreiben und das
Wäschestück wie gewohnt in der
Waschmaschine waschen.
J. Baumgart, Buxtehude
TerpentinTerpentin-Bad löst Rost von den Schlüsseln
Schlu sseln
Angerostete Schlüssel werden wieder sauber, wenn man sie flach in eine Schale
legt, Terpentin hineinfüllt und über Nacht darin liegen lässt. Der Rost weicht in
dieser Zeit auf und lässt sich am nächsten Morgen ganz leicht mit einem Tuch
entfernen. E. Seubert, Unterleiterbach
Objektive mit Asche reinigen
Fingerabdrücke auf Kameraobjektiven lassen sich mit Asche entfernen. Einfach
aufstreuen, mit einem Pinsel verstreichen und wegpusten.
Ch. Seubert, Zapfendorf
Kabel rollen dank Silikon leichter
Bei älteren Staubsaugern rollt das Kabel nur schwer ein. Abhilfe schafft ein
Silikon- oder Cockpitspray. Lappen damit besprühen und Kabel abreiben.
C. Enger, Großenhain
Wäscheklammer hält Pinsel fest
Nach Malerarbeiten müssen die Pinsel gereinigt werden, sonst trocknen sie ein.
Damit sie beim Einweichen nicht vollständig in Lösungsmittel versinken, kann man
sie mit einer Wäscheklammer am Gefäßrand befestigen. So wird der Pinsel vor
dem sicheren Untergang gerettet. L. Imhof, Rattelsdorf
Keinen Hängeknick mehr in der Hose
Hosen bekommen auf dem Kleiderbügel keine Hängefalten mehr, wenn man die
Pappröhre einer Haushaltsrolle längs aufschneidet und diese über den Bügel
schiebt. Die Hose fällt dann über die Rundung und bleibt wunderschön glatt.
S. Butz, Dresden

Radiergummi ersetzt OhrsteckerOhrstecker -Verschluss
Verliert man die „Brezeln“, also hinteren Teile zum Befestigen von Ohrsteckern, so
kann man diese ganz leicht wieder ersetzen. Man nimmt einfach ein Ministück
Radiergummi, das man auf den Ohrstecker aufspießen kann.
C. Seubert, Zapfendorf

Spielzeugkiste mit Teppichresten auslegen
Die Spielzeugkisten der Kinder lege ich mit Teppichresten aus. Diese bekommt
man auch kostenlos in Möbelgeschäften. Wenn ich dann nach einer Spielrunde mit
den Kindern die Bauklötze und Legosteine möglichst schnell aufräumen möchte
und diese in die Kiste werfe, macht das viel weniger Lärm.
C. Enger, Großenhain
Strumpfhose hält doppelt länger
Laufmaschen in Nylons sind ärgerlich, aber man muss die Strumpfhose nicht gleich
wegwerfen: Wenn ich eine Laufmasche am Bein entdecke, hebe ich die
Feinstrumpfhose noch auf und warte, bis ich an einem Bein eines gleichen Modells
ebenfalls eine Laufmasche bekommen habe. Dann schneide ich mit der Schere den
jeweils kaputten Teil ab und kombiniere den Rest mit der zweiten Strumpfhose.
Das merkt niemand – und es hält doppelt warm. S. Jahn, Nürnberg
Haarclips statt Abstecknadeln
Abstecknadeln hinterlassen auf empfindlichen Stoffen wie Seide hässliche Löcher.
Den Saum mit dünnen Haarclips feststecken hält genauso gut, hinterlässt aber
keine sichtbaren Spuren.
Ch. Seubert, Zapfendorf
Mit Salz „kussechten“ Lippenstift lösen
Lippenstiftspuren an Gläsern reibe ich vor dem Spülen mit Salz ab. „Kussechter“
Lippenstift geht dann besser ab.
U. Fischer, Hamburg
Heiße Föhnluft löst KlebeKlebe-Etiketten
Hartnäckige Klebe-Etiketten auf Glas, Porzellan, Plastik oder Metall mit dem Föhn
heiß anpusten. Die Wärme löst den Kleber und das Etikett kann in einem Zug
bequem und restlos entfernt werden.
K. Kleinert, Hofheim
Rutschender Fressnapf
Wenn der Fressnapf über die glatten Fliesen schlittert, kommt Bello nur schwer an
sein Futter und schlabbert die Hälfte daneben. Die clevere Lösung: einen
Einmachgummi auf die Unterseite des Napfes kleben, und schon weicht er keinen
Zentimeter mehr.
S. Zimmermann, Niebüll

Gardinenspalte
Gardinenspalte unsichtbar verschließen
Wenn der Spalt zwischen zwei Vorhängen stört, einfach zwei bis drei
Klettverschluss in passender Farbe an die seitlichen Kanten nähen. So bleiben die
Gardinen garantiert geschlossen und es kommt weder Licht noch Zugluft ins
Zimmer.
Ch. Seubert, Zapfendorf
KinderKinder-Bastelkleber aus der Backschublade
Zum Basteln mit Kindern rühre ich 50 ml Gelatine in 100 ml Wasser und erhitze
das Ganze kurz. Dieser Kleber ist gesundheitlich absolut unbedenklich.
G. Kröger, Kölln-Reisiek

Notizblock aus Altpapier basteln
Man hat immer einen Notizzettel zur Hand, wenn man leere Seiten aus alten
Schulheften sammelt. Die Seiten in vier Teile schneiden, eine Büroklammer hält
den Stapel zusammen.
K. Wagenfeld, A’heim
Schuhleder wird mit Seife weich
Scheuern die Schuhe an der Ferse, einfach die Stelle von innen mit einem
Stückchen Seife einreiben. S. König, Hamburg
Energie sparen beim Soße rühren
r ühren
Die Zutaten für erfrischende Sommersoßen aus dem Päckchen einfach in einem
Schraubglas so lange durchschütteln, bis sie fertig sind. Spart Strom
(RührgeraÅNt) und Geschirr (Rührschüssel). G. Knobloch, Berg
Badeanzug vor Salzwasser schützen
schü zen
Badesachen, die im Meer benutzt wurden, abends immer gut ausspülen – sonst
schwächt das Salzwasser die Elastizität des Stoffes.
E. Bauer, Gopprechts
Butter macht harzige Hände sauber
Harz ist hartnäckig – und beim Holzschneiden oder –hacken kann schon mal was
an die Hände gelangen. Hier hilft Butter: Hände damit „einseifen“ und mit viel
warmem Wasser abwaschen.Ch. Prellinger, Halle
AntiAnti -KnitterKnitter -Kur für
fü Leinenkleidung
Relativ knitterfrei trocknen Leinenkleider, wenn man sie nach der Wäsche nur
leicht anschleudert und vor dem Trocknen in Form zieht.
I. Masche, München
Kein KnöpfeKnöpfe-Chaos mehr
Omas Knopfschachtel gehört zu den schönsten Kindheitserinnerungen –
stundenlang konnte man darin graben … Doch heutzutage sollte es eigentlich
etwas schneller gehen. Durchblick im Knöpfe-Chaos schaffen alte Eierkartons –
praktisch und doch auch nostalgisch. S. Grantner, Kehl
Nagellöcher schnell „weggezaubert“
Wenn Nägel auf weiß gestrichenen Wänden Löcher hinterlassen haben, sieht das
nicht schön aus. Doch mit ein wenig weißer Zahnpasta lassen sich die Stellen ganz
leicht wieder schließen. S. Steinberg, Bockenem
Seide wieder auf Hochglanz gebracht
Gerade an heißen Tagen ist Kleidung aus Seide besonders willkommen. Doch
verlieren die guten Stücke leider leicht an Glanz. Damit sie wieder wie neu
aussehen, Blusen und Kleider mit einem Stück Seidenpapier von rechts bedecken
und kurz bügeln. Ch. Prellinger, Halle
Wenn Marmelade nicht aus dem Glas will
Lassen sich Einkochgläser nicht öffnen, stellt man sie einfach zur Hälfte in warmes
Wasser und erhitzt dieses dann langsam. Bald schon gibt die Marmelade auf – und
der Deckel lässt sich ganz ohne Probleme öffnen.
I. Holtmanns, Aachen

Salz macht das Grillen sicherer
Wenn beim Grillen plötzlich Flammen hochschlagen, schnell etwas Salz
daraufstreuen, das man ja meist ohnehin in der Nähe hat. Es erstickt das Feuer,
lässt aber die Glut leben.
L. Verhoek, Hoya
Alte CDs als Vogelschreck
Damit die Vögel im Garten die Kirschen Ihnen überlassen, einfach alte Musik oder
kostenlose Werbe-CDs an Bindfäden in die Bäume hängen. Das vertreibt sie.
Ch. Enger, Großenhain
Lorbeeröl
Lorbeer öl hält Mücken
Mu cken fern
Ein paar Tropfen Lorbeeröl in einem Schälchen mit Wasser oder in einer Öllampe
machen das Haus mückenfrei.
E. Steveling, Hannover
Geschenkkordeln perfekt verstauen
Wer kennt das nicht: Die Geschenkkordeln, akkurat im Schuhkarton verstaut,
verheddern sich beim Herausnehmen zu einem großen bunten Wirrwarr? Damit
das nicht passiert, gibt es einen Trick, der auch noch optisch was hermacht: Mit
einem Vorstecher je ein Loch in die Deckel leerer Marmeladengläser machen, ein
Knäuel hinein und das Ende durch das Loch nach außen ziehen. Toll auch für
Gartenschnur. E. Hinterhauser, Emden
Keine verbrannten Finger mehr
Wenn die Sonne im Hochsommer auf den geparkten Wagen knallt, kann das
Lenkrad, das ja oft schwarz ist, ganz schön heiß werden. Breitet man jedoch ein
großes Handtuch über die gesamte Fahrzeugkonsole, verbrennt man sich beim
Losfahren nicht die Finger.
S. Meißner, Wien
Zitronensaft und Gänseblümchen
Gänseblu mchen
So machen Sie hübsche und erfrischende Eiswürfel fürs Gartenfest: einfach dem
Wasser vor dem Einfrieren einen Schuss Zitronensaft zugeben und zu jedem
Würfel ein Gänseblümchen – oder eine andere essbare Blüte. A. Schäfer, Unna
Brillenputztücher
Brillenputztücher selbstgemacht
Das Geld für Brillenputztücher können Sie sich sparen: einfach Glasreiniger in
einen kleinen Zerstäuber geben und Papiertaschentücher einstecken.
Ch. Prellinger, Halle
Pflege für
fü strapaziertes Haar
Nach den Ferien ist das Haar oft spröde und trocken, da Salzwasser und Sonne es
ausgelaugt haben. Dagegen hilft eine Packung aus zwei Esslöffeln Quark und
einem Esslöffel Honig. Verteilen, einwirken lassen und gut ausspülen. Ch. Enger,
Großenhain
Alte Gardine schützt
schützt den Sandkasten
Leider lieben nicht nur Kinder, sondern auch Tiere Sandkästen. Zum Schutz vor
Hunde und Katzendreck spannt man am besten eine alte Gardine darüber. So
bleibt der Sand sauber und die lieben Kleinen können gefahrlos spielen. Ch.
Prellinger, Halle

Birkenspülung
Birkenspu lung für
fu r seidiges Haar
Teure Haarspülungen können Sie sich jetzt sparen: Trocknen Sie eine Handvoll
Birkenblätter, diese in heißem Wasser aufbrühen und dann abkühlen lassen. Die
Flüssigkeit können Sie nun wie eine normale Haarspülung verwenden. Ch. Enger,
Großenhain
Hier reißt
reißt kein Knopf mehr ab
Nähen Sie Knöpfe an der Übergangsjacke doch einfach mit Zahnseide an. Das hält
viel länger, weil sie wesentlich stabiler als normales Garn ist. M. Schön,
Westerscheps
So halten Klebestifte länger
Gerade erst haben Sie sich einen neuen Klebestift gekauft und schon hält er nicht
mehr. Sehr ärgerlich. Damit das nicht passiert, sollten Sie ihn in den Kühlschrank
stellen. Dort kann er länger gelagert werden und soll auch stärker kleben. E.
Walter, Neufahrn
Kleidungsstücke
Kleidungsstücke fusselfrei trocknen
Schwarze Blusen sind oft mit Fusseln behaftet, wenn sie aus dem Trockner
kommen. Eine Nylon-Stumpfhose, die man mit ins Gerät gibt, zieht Flusen an.
H. Verhoef, Bremerhaven
Tolle Grußkarten schnell selbst gemacht
gemacht
Magazine mit tollen Fotos nicht wegwerfen, sondern die schönsten Bilder
ausschneiden und auf weißen oder bunten Karton aufkleben. So entstehen
hochwertige Grußkarten.
Ch. Enger, Großenhain
Terpentinwachs bei TintenTinten- oder Kuliflecken
Haben gewachste Möbel Tinten- oder Kuliflecken abbekommen, muss man sofort
mit Terpentinwachs reagieren: Flecken abreiben, Zitronensaft und etwas Salz
daraufgeben, mit einem sehr feuchten Tuch nachreiben.
H. Ißdun, Leverkusen
Neuer Glanz für ältere Kerzen
Kerzen, die den Sommer über in der Schublade auf kühlere Zeiten gewartet haben,
sind meist matt geworden. Für neuen Glanz sorgt jetzt, da sie wieder gebraucht
werden, ein wenig Möbelpolitur, mit der man die schönen Stücke vorsichtig
abreibt. D. Schraube, Schweiz
Strom sparen beim Staubsaugen
Staubsaugerbeutel und – vor allem in letzter Zeit – Strom kosten viel Geld. Man
spart
also eine Menge, wenn man „das Grobe“ mit einer Teppichbürste am langen Stiel
aufnimmt und erst für die Feinarbeit (z. B. in den Ecken) den Staubsauger bemüht.
G. Knobloch, Berg
Haarspray für
fü den Regenschirm
Gerade im Herbst kommt er wieder öfter zum Einsatz: der Regenschirm. Hat seine
Imprägnierung nachgelassen, einfach sein „Haupt“ mit Haarspray behandeln. Und
schon ist das gute Stück wieder ganz dicht. F. Ingwer, Wöhrd

Kleiner Knopf wirkt Wunder
Sie kennen das sicher: Meist sucht man eine Ewigkeit und oft vergeblich, um den
Anfang einer Klebebandrolle zu finden. Hat man ihn endlich erwischt, bekommt
man ihn meistens nicht leicht zu fassen. Schluss damit! Nehmen Sie einfach einen
kleinen Knopf zur Hand und kleben Sie diesen unter den Anfang. So klappt es beim
nächsten Mal bestimmt ganz leicht.
D. Sallermann, Regensburg
Rat für
fü HobbyHobby-Schneiderinnen
Schneiderinnen
Oft fransen Stoffe beim Zuschneiden aus. Das muss aber nicht sein. Vor allem bei
Materialien aus Kunstfaser kann man ganz leicht vorbeugen: Wer die Schere vor
dem Zuschneiden erhitzt (z. B. im Backofen), versiegelt die Schnittkante
sozusagen. S. Steinberg, Bockenem
Schuhe pflegen mit Bananenschalen
Man denkt bei Schuhen und Bananen ja zuerst ans Ausrutschen. Dabei sind
Bananen eine exzellente Pflege für Lederschuhe. Einfach mit der Schale einreiben
und anschließend mit einem Wolltuch polieren.
Ch. Prellinger, Halle/S.
Den Wollpulli einfach wieder in Form föhnen
Leiert ein Wollpullover beim Waschen aus, taucht man ihn in heißes Wasser und
trocknet ihn anschließend mit einem Föhn. Dadurch ziehen sich die gedehnten
Fasern wieder zusammen und der Pulli bekommt seine Form zurück. V. Rus,
Lübeck
Salz im Wasser hält die Füße länger warm
Viele Leute klappern schon beim Gedanken an Eis und Schnee mit den Zähnen.
Doch das muss nicht sein, denn zum Glück gibt es Wärmflaschen. Mit einem
kleinen Trick halten diese besonders lange warm. Einfach einen Esslöffel Salz mit
dem heißen Wasser in die Flasche geben. A. Köhler, Waltershofen
Rosmarinöl gegen kalte Hände
Im Winter leiden viele Menschen unter kalten Händen. Dagegen gibt es ein köstlich
duftendes Hausmittel: einfach ein paar Tropfen Rosmarinöl (Apotheke) mit der
Handcreme vermischen. Das fördert die Durchblutung beim Eincremen und wärmt
kalte Hände.
B. Prellinger, Halle (Saale)
Zucker für
fü schö
schöne Weihnachtskerzen
Kerzen mit großem Durchmesser brennen oft ungleichmäßig und deshalb nur zum
Teil ab. Streut man jedoch etwas Zucker um den Docht, halten die guten Stücke
viele Stunden länger durch. Ch. Prellinger, Halle
Wollhandschuhe imprägnieren – so geht’s
Eine Schneeballschlacht mit Wollhandschuhen? Kein Problem, wenn sie
imprägniert sind. Handschuhe dafür zuerst mit einem Wollwaschmittelwaschen,
gründlich spülen und dann zwölf Stunden in essigsaure Tonerde einlegen. S.
Steinberg, Bockenem

