
www.hab-ich-alles.de 

Frühjahrsputz Checkliste 

Vorbereitung für den Frühjahrsputz:  

□ Ausschlafen 

□ Ein paar Stunden Zeit nehmen 

□ Diverses Putzzeug besorgen:  

□ Staubsaugerbeutel 

□ Putzlappen 

□ Wischlappen 

□ Staubtücher 

□ Schwämme 

□ Waschmittel für die Waschmaschine (spezielle Fleckenmittel, Weichspüler, Waschgel für 

Handtücher und Badematten, Gardinen, Bezüge etc.) 

□ Toilettenreiniger 

□ Allzweckreiniger 

□ Fenster- und Spiegelputzmittel 

□ Gummihandschuhe 

□ Scheuermilch 

□ Mikrofasertücher 

□ Möbelpolitur 

□ Besen/ Wischer/ Staubsauger 

□ Wäscheleine/ Wäscheständer/ Wäscheklammern 

□ Aufgaben an die Familie verteilen 

□ Für gute Laune sorgen (laute Musik, Snacks bereitstellen) 

 

Frühjahrsputz in der Wohnung:  

□ Fenster putzen- Sonne reinlassen 

□ Gründlich Staub saugen und Böden reinigen (auch unter den Möbeln) 

□ Staub wischen, frische Luft in die Wohnung lassen 

□ Vorhänge & Gardinen reinigen 

□ Bei Jalousien die Lamellen reinigen 

□ Pflanzen gießen, beschneiden, bunte Pflanzen kaufen 

□ Sofabezüge wenn möglich reinigen/ waschen, alternativ mit Dampf selbst säubern 

□ Teppiche ausklopfen, reinigen 

□ Möbel polieren 

□ Bildschirme abstauben und pflegen 

□ Bettdecke + Kissen reinigen, evtl. auf dünnere Sommerdecke wechseln 

□ Frische, bunte Bettwäsche beziehen 

□ Alle Spiegel reinigen 

□ Waschbecken, Dusche, Toilette, Badewanne wischen + säubern 

□ Evlt. Kleine Schimmelspuren behandeln 

□ Duschvorhang waschen bzw. neuen kaufen 

□ Handtücher (Küche, Bad) waschen 
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□ Fußmatten (Bad) waschen 

□ Abflüsse prüfen und bei Bedarf reinigen 

□ Regale aufräumen/ entrümpeln und putzen 

□ Herd gründlich reinigen 

□ Ofen reinigen 

□ Abwaschen bzw. Geschirrspüler reinigen 

□ Kühlschrank abtauen, reinigen und aussortieren 

□ Oberflächen und Fläche um den Herd reinigen 

□ Spüle säubern, Geschirrkorb gründlich säubern 

□ Vorratskammer aufräumen, Überflüssiges aussortieren 

□ Staubfänger Weihnachts-Deko aussortieren 

□ Frische, helle Dekoration nutzen 

□ Kleiderschrank umsortieren (dicke Wintersachen nach hinten/oben) oder auch aussortieren 

(nicht mehr gebrauchte Kleidung für einen guten Zweck spenden oder verkaufen) 

□ Schreibtisch aufräumen, entrümpeln 

□ Treppen wischen 

□ Müll rausbringen 

□ Papier/Pappe entsorgen, Flaschen wegbringen 

□ Alles einem Durchlüften am Ende 

 

 

 

Wenn noch Zeit ist- Um die Wohnung herum: 

 

□ Auto waschen und aufräumen 

□ Treppenhaus wischen 

□ Garage aufräumen 

□ Terrasse/ Balkon aufräumen, sauber fegen und neue Blumen pflanzen 

□ Gehwege von Unkraut befreien 

□ Haustür putzen 

□ Gartenarbeiten erledigen 

 

 


