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«Espresso»-Trick 77 
 

Die Tricks der DRS1 Hörer immer montags ab 08:22 Uhr in der Sendung «Espresso» 
 
Zusammenfassung Tricks 1-10  
 
 
Trick 1: Was hilft gegen kalte Füsse unter der Bettdecke? 

Ist keine Bettflasche vorhanden, können Petflaschen aushelfen. Allerdings sollte hier aus Gründen der 

Sicherheit das Wasser nicht zu heiss eingefüllt werden. 

«Chriesisteisäckli» können tagsüber auf der Heizung platziert werden. Wenn es schnell gehen muss, 

können die Steine auch ein paar Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt werden. 

Bei Fussmassagen können ein paar Tropfen Ingweröl zusätzlich einheizen. 

Auch Wasserbäder werden empfohlen. Betreffend Wassertemperatur reichen die Vorschläge von ganz 

warm bis eiskalt. Beim Wechselbad warm/kalt sollte man als Zwischenstufe lauwarmes Wasser verwenden.  

 

Trick 2: Was hilft gegen Kaffee- und Teebelag in Thermosflaschen? 

Die bequemste Art und Weise ist die Verwendung von Gebissreiniger. Die Flasche mit warmem Wasser 

füllen, Reinigungstablette dazu geben und über Nacht stehen lassen. Danach gut ausspülen. 

Etwas staubiger, aber nicht minder erfolgreich: Die Flasche zur Hälfte mit warmem Wasser füllen und 

Backpulver darin aufschäumen lassen. Danach die ganze Flasche mit warmem Wasser füllen und über Nacht 

stehen lassen. Gut ausspülen. 

Die schnellste Art die Flasche zu reinigen ist, diese mit einer Hand voll Reis zu füllen und gut schütteln. Der 

Reis schabt den Dreck von der Flaschenwand und bindet diesen. Diese Methode eignet sich vor allem bei 

Metallflaschen gut. 

 

Trick 3: Weg mit dem Geruch nach Fondue, Raclette oder Fisch 

Eine einfache aber effiziente Art die Luft zu neutralisieren ist, über Nacht einen Teller mit Kaffeepulver oder 

Essig (kein Aceto) im Raum aufzustellen. Am Morgen kurz lüften und der Geruch ist beseitigt.  

Bei mehreren Räumen den Essig oder das Essigwasser in einer Pfanne erwärmen und damit durch die 

Räume gehen. Danach wieder bis am Morgen stehen lassen.  

Für einen angenehmen Geruch in der Küche, setzt man nach dem Kochen eine Pfanne auf die heisse 

Herdplatte und erwärmt wahlweise 5 Kaffeebohnen, 10 Wachholderbeeren oder ein paar Nelken.  

Trick 4: Gibt es eine Alternative zum Brotsack oder Brotkasten? 
Ob im Römertopf, Backofen oder Kühlschrank. Bei den Versuchen von «Espresso» zeigte sich überall 
dasselbe Problem: Das Brot bleibt zwar weich, die Kruste aber nur selten knusprig. 
Viele Hörer lassen ihr Brot im Brotpapier und legen es zusätzlich in einen offenen, dünnen Plastiksack. 
Dieser Trick erfordert jedoch viel Übung, ist die Luftzirkulation nicht gewährleistet wird das Brot sofort 
pappig. 
Als Alternative wurde das Tiefkühlen vorgeschlagen. Hier der Trick, das Brot vor dem Einfrieren schneiden 
und die Portionen einzeln tiefkühlen. Noch einmal kurz aufbacken macht es zusätzlich knusprig. 

Trick 5: Kein Zwick beim Verlassen des Autos 
Der Grund des Zwicks liegt in der so genannten Reibungs-Elektrizität. Fasst man beim Aussteigen die 
Karosserie an, bis man mit beiden Füssen auf dem Boden steht, findet diese Energie-Übertragung nicht statt 
und der Zwick bleibt aus. 
Ein weiterer Trick diese Reibungs-Energie zu entladen: Man hält den metallenen Teil des Autoschlüssels und 
führt diesen langsam an die Karosserie. Hat man Reibungs-Elektrizität gespeichert, entlädt sich diese und 
zwischen Schlüssel und Karosserie ist ein kleiner blauer Blitz zu beobachten. 
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Trick 6: Weg mit Striemen auf dem Parkett 
Schuhstriemen auf Parkett und Laminat lassen sich mit Radiergummis gut entfernen. Dabei sollte ein 
möglichst weicher Gummi benutzt werden. Weiche Radiergummis sind sanfter zum Parkett und bilden 
weniger Abrieb.  
Als Alternative eignen sich auch raue Socken. Frische und leichte Striemen lassen sich mit Fussbewegungen 
weg reiben.  

Trick 7: Geschirrspüler: Wie werden getrübte Gläser wieder klar? 
Am besten putzt man das trübe Glas mit warmem Essigwasser. Wird es wieder klar, kann der Grund der 
Trübung in einer falschen Abstimmung innerhalb des Waschvorgangs liegen. Wasserhärte, 
Wassertemperatur und die Wahl des Spülmittels können Einfluss auf die Reinigungsqualität haben. 
Bei Gläsern von günstiger Qualität, oder bei sehr alten Gläsern kann es vorkommen, dass die Glasstruktur 
dauerhaft beschädigt wird. Je nach Stärke der Trübung, erhält das Glas durch Putzen mit Zitronensaft etwas 
an Glanz zurück. Ganz klar werden sie jedoch nicht mehr.  

Trick 8: Wie wird der Backofen-Gitterrost sauber? 
Eingebrannte Rückstände lassen sich aufweichen, wenn der Backofen-Gitterrost mit nassem Zeitungspapier 
umwickelt und über Nacht zum Beispiel in die Badewanne gelegt wird. 
Als Alternative zu chemischen Putzmitteln, hat sich Kristallsoda-Salz bewährt. Soda in warmem Wasser 
auflösen und Rost mit einem Schwamm reinigen. Bei empfindlicher Haut sollten dabei Handschuhe 
getragen werden. 

Trick 9: Äpfel lassen Tomaten reifen 
Um ideale Reifungsbedingungen zu erhalten, legen Hörer unreife Tomaten in den kalten Backofen und 
decken das Ofenfenster mit einem Tuch ab. Andere umwickeln Tomaten mit Seidenpapier oder 
Zeitungspapier. Als Beschleuniger des Reifungsprozesses dienen Äpfel. Diese strömen das Reifgas Ethylen 
aus. Man legt die Tomaten zusammen mit einem oder mehreren reifen Äpfeln in einen lichtundurchlässigen 
Sack oder eine Kiste. Wichtig: Die Hülle sollte geschlossen sein, so dass das Reifgas nicht ausströmen kann.  

Trick 10: Unerwünschte Katzen im Garten: Kaffee oder Tonic helfen 
Um den Kaffeesatz erfolgreich einzusetzen, sollte man Gartenbeete, Wiesen und Wege über 
mindestens fünf Tage mit dem Pulver bestreuen, zum Beispiel morgens. 
Wichtig ist, dass man die Durchgangswege der Katze trifft und Kaffeesatz an den Pfoten der Katze 
zurückbleibt. Putzt die Katze ihre Pfoten, bleibt ihr ein bitterer Geschmack im Mund zurück. Das mag sie 
nicht.  
Als Alternative kann auch Tonic-Wasser eingesetzt werden. Der im Tonic enthaltene Bitterstoff «Chinin» 
wirkt auf Katzen ebenfalls unangenehm. Auch hier gilt, bei trockenem Wetter über mindestens fünf Tage 
anwenden.  

 

 

 

 

Alle Tricks im Detail zum Nachlesen und Nachhören: www.drs1.ch 

 

Auch ein Trick 77 oder ein Problem welches einen Trick benötigt? Schreiben Sie uns: trick77@drs1.ch oder 

DRS1, Trick77, 8042 Zürich 
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