
So geht’s leichter!
 Omas Tipps

Für Sie entdeckt Zum Schmökern, Schmunzeln, Träumen und Hören
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Frau von Heute 3938 Frau von Heute

Ratgeber
Die besten SOS-Tricks

Für Schlager-Fans
Wer für seine Party die besten 
Schlager-Hits wünscht, liegt mit 
der CD goldrichtig. Mit Vanessa 

Mai, Andrea 
Berg etc.
▶ Bäää-
renstark! 
Sommer 2017, 
Sony Music, 
19,99 €

Für Familien
Tina will Urlaub auf Zypern 
machen. Doch ihr Sohn hat nur 
eines im Sinn: seinen Vater 

ausfi ndig zu 
machen. 
▶ Sommer 
auf Zypern, 
Studio 
Hamburg, 
13,99 €

Eis, Beeren und Sonnenmilch 
hinterlassen ö� er mal Spuren 
auf Textilien. Mit unseren Tipps 
werden Sie die Fleckenteufel 
schnell wieder los

Die besten SOS-Tricks                         Weg mit den
             Sommer-Flecken

7 Eiscreme 
Nicht nur den Kleinsten 
passiert es, dass etwas 
von der eiskalten Erfri-
schung auf dem T-Shirt 
landet. Macht nichts! Mit 
einem Mix aus Spiritus und 
Salmiakgeist wird das 
Gröbste entfernt und dann 
mit warmem Wasser ausge-
spült. Prima Alternative: die 
befl eckten Stellen mit etwas 
Speisesalz bedecken und kurze Zeit 
einwirken lassen. Das Salz löst 
Farbsto� e aus den Fasern. Danach 
ausspülen und wie gewohnt in der 
Maschine waschen.

7 Ketchup
Hat sich die knallrote Tomatenso-
ße auf Top oder Hose breitgemacht, 
hil�  Glycerin (Apotheke oder Dro-
gerie). Der farblose, sirupartige 
Alkohol wird vorsichtig auf den 
mit Wasser angefeuchteten Fleck 
getup�  und nach einigen Minuten 
Einwirkzeit mit Wasser ausgespült.

7 Senf
Spritzt etwas von der gelben Paste 
auf die Kleidung, den Fleck sofort 
abkratzen und dann in milder Sei-
fenlauge waschen.Eventuelle Res-
te anschließend mit Salmiakgeist 
beseitigen. 

Für Reisende
Wie viel Euro sind 12 Britische 
Pfund? Die App kennt die 
tagesaktuelle Antwort und weiß 
auch bei rund 180 anderen 

Währungen 
Bescheid. 
▶ My Wäh-
rung, für 
Android und 
iOS, gratis

Für Einkäufer
E�  zient shoppen – die App 
macht's möglich. Sie plant Ihren 
Einkauf, erstellt Listen und kennt 
auch den optimalen Weg durch 

den Super-
markt. 
▶ Organizy 
Einkaufsliste, 
für Android 
und iOS, gratis

Für Genießer
Münchens Barszene ist einen 
Besuch wert. Interessante 
Adressen inklusive Getränke-

Tipps hält das 
Buch bereit. 
Zum Wohl! 
▶ István 
Cocron: Bars 
Monaco, 
Kastner, 22 €

Für Frauen
Geschichten über Frauen, wie 
sie unterschiedlicher nicht sein 
können. Aber es gibt eines eint 

sie: Sie lassen 
sich nicht 
unterkriegen. 
▶ Katherine 
Pancol: Tanz 
in den Tag, 
Penguin, 10 €

HAUSHALT & FREIZEIT

7 Beeren  
Um Kleckse von 
Erdbeeren,Heidel-

beeren und Co. auf 
Textilien zu entfer-

nen, weicht man das 
Kleidungsstück für 
einige Stunden in 
Milch ein. Danach wa-
schen und das Klei-
dungsstück in die Son-
ne legen – schwups, 

sind die Flecken weg! Handelt es 
sich um eine Seidenbluse oder ei-
nen anderen feinen Sto� , zu Gall-
seife greifen. Auf das Textil geben, 
einwirken lassen und mit warmem 
Wasser ausspülen.

7 Sonnenmilch
Ist Lotion auf Bluse, Sommerkleid 
oder Bikini gekommen, 
entstehen oft gelbe 
Flecken. Diese mit 
Mehl bestäuben, 
einwirken lassen 
und dann vorsich-
tig abbürsten. Oder 
den Sto�  mit ein 
paar Tropfen Spül-
mittel beträufeln, 
etwas waren und 
mit Flüssigwasch-
mittel in der Ma-
schine reinigen. .

7 Cola 
Frische Cola-Spuren entweder mit 
einem Küchentuch aufsaugen oder 
mit einem Feucht- bzw. Reinigungs-
tuch abtupfen. Das Kleidungsstück 
danach in die Wäsche geben.

7 Rotwein
Flecken auf der Tischedecke mit 
farblosen Glasreiniger oder Rasier-
schaum bearbeiten. Etwa 10 Minu-
ten einwirken lassen und dann 
ausbürsten.

Jeans 
salzen 
Jeans 
sind 
herrlich 
bequem 
– wenn man 
sie erst 
einmal eine 
Zeit lang 
„eingetragen“ hat. 
Diesen Prozess können Sie 
beschleunigen, indem Sie 
Ihre neue Jeans mit 90 g 
Salz in die Waschmaschine 
geben. Tipp: Verzichten Sie 
bei Stretch-Jeans auf 
Weichspüler! Denn der 
zerstört die synthetischen 
Fasern, sodass der Sto�  
schnell ausleiert.

Kette 
entknoten 
Man braucht 
Geduld, um 
einen Knoten 
in einer 
Halskette zu 
lösen. Und Pfl anzenöl! 
Reiben Sie den Knoten 
damit ein. Dann lassen 
sich die Kettenglieder 
leichter voneinander 
lösen. Anschließend mit 

einem milden 
Mittel reinigen.

Gratis-Dünger  
Gartenpfl anzen wie 
Azaleen und Rosen 
lieben Ka� eesatz – nicht 
wegen des Ko� eins, 
sondern wegen Säure 
und Aufl ockerung, die 
er dem Boden bringt. 
Und wegen Sticksto�  
und Phosphor, die darin 
stecken. Einmal im 
Monat etwa 100 g in 
den Boden einarbeiten.

Schnecken lieben Bier
Vergraben Sie fl ache Behäl-
ter so tief in der Gartenerde, 
dass der Rand bündig mit 
dem Boden abschließt. 
Dann (abgestandenes) Bier 
hineinfüllen – und darauf 
warten, dass Schnecken in 
die Falle tappen. Denn die 
Kriechtiere werden nahezu 
magnetisch von der Hefe 
im Bier angezogen und 
ertrinken darin.

In Milch baden 
Beeren-Flecken 
wird man mit 

einem Milchbad 
wieder los

Spüli hilft 
Auch 

Sonnen-
creme-Spuren 

lassen sich 
problemlos 
entfernen


