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Schluss mit Chaos – endlich Ordnung 
 
Mission Kleider- & Schuhschrank 
 
 
„... Du nimmst den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser mit 
leichtem Gepäck ...“ 
aus dem Songtext der Gruppe Silbermond, 2016, Album Leichtes Gepäck 
 
 
 

 
 
 
 
Auszüge aus dem Inhalt 
 
 
Vorbereitung 
 
 
Farbige Markierungen in den jeweiligen Kapiteln helfen Ihnen klar zu erkennen, 
um welche Aktion /Tätigkeit es gerade geht: 
 
🥊 doing - hier ist Handlungsbedarf von Ihnen erforderlich 

❓    Frage zur Entscheidungsfindung – diese Frage sollten Sie sich stellen  
um zu einer Lösung zu gelangen 

⚠ Stolperfalle – Achtung, hier können Sie sich leicht selbst beschummeln bzw. 
das gerade Erreichte wieder zunichte machen 

...	
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🥊 doing 
Zur Vorbereitung für jeden „Ausmistevorgang“: besorgen Sie sich bitte drei 
Kartons oder große Tüten, denn, für jedes Kleidungsstück welches Sie in die Hand 
nehmen treffen Sie jetzt eine Entscheidung.  
 
Sie unterscheiden vier Kategorien! 
 
KATEGORIE I 
Dieses Kleidungsstück wird gebraucht oder geliebt und darf zurück in den Schrank. 
 

⚠ Stolperfalle 
Bei der Frage: „brauche ich dieses oder jenes Teil noch?“ – hier kann man sich 
leicht beschummeln. 
„Ja, die Hose brauche ich noch, die kann ich im Garten dann zum Umgraben im 
Frühjahr anziehen“.  
 
... 
 
 
Praktische Anleitung für den Kleider- & Schuhschrank 
 

 
 
 
Ca. ein Viertel unserer gesamten Kleidung tragen wir viel, viel lieber als die 
restlichen Stücke. Dieses Viertel sind dann auch die Teile, die wir lieben, unsere 
Lieblingsoutfits.  
Das sollten Sie bitte beim Aussortieren Ihrer Kleidung unbedingt bedenken. Was 
liegt nur so in Ihrem Schrank und nimmt den Platz weg? 
 
 

🥊 doing 
Sie müssen nicht in einem Rutsch den ganzen Kleiderschrank abarbeiten. 
Unterteilen Sie ihn in Bereiche: Fächer, Schubladen, Kleiderstangen, ...  
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Aber räumen Sie jedes Mal den Bereich komplett leer und legen alle Teile z.B. aufs 
Bett, damit Sie sehen was Sie alles besitzen. Jetzt können Sie das Fach gleich 
wischen und vielleicht noch ein Lavendelsäckchen reinlegen. 
... 

✅ Tipp
Schluss mit Schlüpfer-Chaos: Sortieren Sie alles an Unterwäsche aus, die schon 
bessere Tage gesehen hat. Dazu gehört auch Unterwäsche die Ihnen nicht (mehr) 
passt und welche die unbequem ist. 

...	

🥊 doing 
Sammeln Sie alle Schuhe zusammen, die Sie besitzen und verteilen Sie diese 
übersichtlich auf dem Boden. Jetzt können Sie gleich die Gelegenheit nutzen, das 
Schuhregal bzw. den Schuhschrank zu wischen J 
Ordnen Sie nun Ihre Schuhe nach Themen bzw. anlassbezogen (Business, Freizeit, 
Ausgehen, ...) und dann ran ans Aussortieren. 

...

...

...

Sie wollen sofort loslegen – prima! 

Hier     

Erfolgsraum - Susanne Grethlein 
Ihre Expertin für Erfolgs- & Wohlfühlräume 

info@erfolgsraum.info * 0911 750 87 00 

https://www.digistore24.com/product/289889

