
Frühjahrsputz-Checkliste

Putzmittel besorgen erledigt
Allzweckreiniger 
Handspülmittel 
Scheuermilch 
Haushaltessig 
Sanitärreiniger 
Backpulver 
Zitronen 

Putzgeräte besorgen erledigt
Mikrofasertuch rot: Toiletten 
Mikrofasertuch gelb: Bad 
Mikrofasertuch grün: Küche 
Mikrofasertuch blau: restliche Oberflächen 
Staubwedel, antistatisch 
Kratzfreier Schwamm (weisser Pad) 
Küchen- oder Zeitungspapier (Fenster) 
Staubsauger 
Mop 

Allgemeine Reinigungstätigkeiten erledigt
Fenster inkl. Rahmen und Fensterbrett 
putzen 

Schränke entstauben und auswischen 
Boden feuchtwischen / saugen 
Vorhänge waschen 
Staubwedel, antistatisch 
Pflanzen abstauben bzw. abspülen 
Lampen abstauben 

Küche erledigt
Vorratskammer Inhalt auf Ablaufdatum  
kontrollieren, sortieren und auswischen 

Schränke auswischen 
Messer und Scheren schärfen 
Mikrowelle reinigen 
Backofen reinigen 
Wasserkocher / Kaffeemaschine entkalken 
Kühlschrank und Gefrierschrank:  
Inhalt auf Ablaufdatum kontrollieren 

Kühlschrank und Gefrierschrank: 
abtauen und reinigen 

Bad erledigt
Toilette putzen 
Badewanne / Dusche reinigen 
Boden- und Wandfliesen reinigen 
Spiegel putzen 
Schränke auswaschen 
Badvorleger / Handtücher waschen
evtl. durch eine neue Farbe auswechseln 

Tipps für Ihren Frühlingsputz

• Planen Sie genügend Zeit ein und vermeiden Sie 
Hektik.

• Hören Sie Ihre Lieblingsmusik (idealerweise etwas, 
wozu man tanzen kann).

• Frühstücken Sie am Morgen ausgiebig, damit Sie 
gestärkt den Frühjahrsputz erledigen können.

• Geniessen Sie anschliessend die frisch geputzte 
Wohnung bei einem guten Kaffee/Tee, einem Glas 
Sekt oder mit etwas das Sie gerne mögen!

Wohnzimmer erledigt
Holzmöbel pflegen mit Pflegeöl 
Sofa absaugen (auch zwischenden Ritzen) 
TV, Musikanlage abstauben 
Bilder und Dekoartikel abstauben 
Teppich gründlich saugen evtl. ausklopfen 

Schlafzimmer erledigt
Kleiderschrank auswischen 
Bettkästen auswischen 
Bettdecken und Kissen waschen
Matratzen drehen und absaugen 
Kleiderschrank von Winter- auf 
Sommerkleider umstellen



Arbeitszimmer erledigt
Unterlagen abheften 
Computer aufräumen, Back-Up erstellen 
Elektrogeräte abstauben 

Kinderzimmer erledigt
Spielzeug gemeinsam mit den Kindern 
aussortieren 

Kuscheltiere waschen 
Zu klein gewordene Sachen aussortieren 

Keller / Estrich erledigt
Kontrollieren und allenfalls entrümpeln 
Boden wischen 


