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Waschen 
 
Was früher an den Waschplätzen in den Dörfern und auch Städten von den Wasch-
frauen auf den Waschbrettern gemacht wurde, das geschieht heute in Waschtrom-
meln. Schmutzige Wäsche allerdings ist ein zeitloses Phänomen. 
 
1901 hatten die Herren Carl Miele und Reinhard Zinkann jenes Wunderwerk erfunden, 
welches – und jetzt kommt ein Zitat – die Hausfrau von den immensen Mühen des Wasch-
tages befreite. 
 
Dummes Gewäsch 
 
Freilich war die erste Waschmaschine noch von Hand betrieben und funktionierte nach 
dem Prinzip einer Buttermaschine. Hölzernes Drehkreuz im Bottich für die Wäsche, die – 
wenn es Kochwäsche war – im brüllendheißen Waschwasser hin- und herbewegt wurde. 
Meist in der Waschküche, einem dampfigen, feuchtwarmen, unangenehmen Ort. Oft dient 
die Waschküche als Synonym für schwülwarme Witterung und bleigrauen Himmel, unter 
dem man sich eben wie in einer Waschküche fühlt 
 
Wir machen einen Zeitsprung über die Transmissionsriemenwaschmaschine – was für ein 
Wort! – von 1904, die erste Elektromotorwaschmaschine von 1914, die Ganzmetallma-
schine von 1938, zum ersten Mal mit emailliertem Gehäuse, und landen beim Waschvoll-
automaten der 50er Jahre. Der erledigte alle Waschgänge in einem Waschprogramm oder 
auch in mehreren. Feinwäsche, Buntwäsche, Kochwäsche. 
 
Die fleißigen Waschfrauen 
 
Was früher an den Waschplätzen in den Dörfern und auch Städten von den Waschfrauen 
auf den Waschbrettern gemacht wurde, das geschah jetzt in Waschtrommeln. Aber eins 
ist geblieben: Gewaschen wurde und wird mit Wasser. Früher allerdings sprach man nicht 
von Waschmitteln, sondern man wusch halt mit Seifen und Laugen, spülte die Wäsche.  
 
Klar, dass die Waschfrauen sich viel zu erzählen hatten. Jede kam ja aus einem anderen 
Haushalt. Was da im wahrsten Sinne des Wortes an schmutziger Wäsche gewaschen und 
gleichzeitig über deren Besitzer geredet wurde, führte wohl zur übertragenen Bedeutung 
von "schmutzige Wäsche waschen", sprich sich über die Unarten, Fehler und Schwächen 
anderer unterhalten. Wer gar zu sehr übertrieb und über seine Herrschaften lästerte, der 
hatte ein ungewaschenes Maul, ein Lästermaul. Bis heute hat sich übrigens für "ein gro-
ßes Geschwätz", das "große Gewäsch" gehalten.  
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Gewaschene Waschbrettbäuche 
 
Wenn etwas gewaschen ist, ist es im Allgemeinen sauber. Rein von Mängeln, keine Fle-
cken, keine Fehler. "Das hat sich gewaschen" sagen wir und meinen damit, dass etwas 
ganz prima ist. Ein Mannsbild, das sich gewaschen hat, ist nicht nur eines, das sich 
wäscht, sondern das auch und vor allem ein tüchtiger Kerl, ja ein toller Typ ist. Auch ganz 
ohne Waschbrettbauch. 
 
"Mit allen Wassern gewaschen" – dieser Ausdruck besagt, dass jemand überaus erfahren, 
ja durchtrieben und mit Vorsicht zu genießen ist. Wer sich mit einem solchen Menschen 
einlässt, kann unter Umständen ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Apropos Wä-
sche: Waschen kann man natürlich nicht nur Wäsche. Auch Autos. Die werden in der 
Waschanlage gewaschen, die, obwohl auch eine Maschine, kein Mensch Waschmaschine 
nennen würde. 
 
Nicht nur sauber, sondern rein 
 
Mit der Wäsche, die wir in Form waschbarer Textilien als so genannte Leibwäsche tragen, 
ist es mit einfachem Waschen oft nicht getan. Und hier müssen wir ganz einfach Frau Jo-
hanna König, der gelernten Schauspielerin, Referenz erweisen. Sie war es, die ab 1968 
als Waschfrau Klementine den Deutschen per Fernsehwaschmittelwerbung eingebläut 
hat, dass man nicht nur sauber waschen muss, sondern rein. Das funktionierte natürlich 
nur mit einem ganz bestimmten Waschmittel. Klar. Dennoch werden diskret auch andere 
Waschsubstanzen von stets führenden Waschmaschinenherstellern empfohlen. 
 
Im Waschsalon geht es diesbezüglich etwas schlichter zu. Der Automat lässt nach Münz- 
oder Chipeinwurf das Waschpulver in einen Becher rieseln, und dann geht’s rund mit der 
Schmutzwäsche in der Trommel. Waschsalons sind so etwas wie die ehemaligen Wasch-
plätze, Wäschebrücken oder Waschhäuser aus der vorindustriellen Zeit. Man trifft sich 
zum Waschen und schwätzt. Ohne sich anzustrengen. Die Wäsche wird ja automatisch 
gewaschen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Stichwort 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/stichwort 

© Deutsche Welle 

Seite 3 von 3 

Fragen zum Text 
 
Die Redensart schmutzige Wäsche waschen bedeutet, … 
1.  sich über die Unarten, Fehler und Schwächen anderer unterhalten. 
2.  sich über die positiven Eigenschaften von jemandem auszutauschen. 
3.  sich von seinen Sünden frei sprechen zu lassen.  
 
Ein Mannsbild, das sich gewaschen hat, ist ... 
1.  sauber.  
2.  ein toller Typ. 
3.  jemand, der schlecht über andere spricht. 
 
Jemand, der mit allen Wassern gewaschen ist, ist ... 
1.  unschuldig. 
2.  durchtrieben. 
3.  getauft.  
 
 
Arbeitsauftrag  
Moderne Waschmaschinen waschen nicht nur, sie sparen auch noch Wasser. Wie kann 
man im täglichen Leben noch Wasser sparen? Schreiben Sie 10 Beispiele auf.  
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