
 

 

 
 
 
 
Ordnungs-Check – muss ich entrümpeln? 
 
 
 
Meine Kleiderschränke sind unübersichtlich und quellen zudem über, von 
Sachen, die ich eigentlich gar nicht gerne anziehe 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Der Gedanke, dass ich irgendwann mal umziehen müsste, versetzt mich in 
Panik – ich müsste alles sortieren und in Kisten verstauen 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
In meiner Wohnung Ordnung zu halten ist für mich eine große 
Anstrengung 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Alle freien Flächen (in Regalen, auf Kommoden, auf Beistelltischchen, ...) 
stelle ich mit Nippes zu 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Auf meinen Schreibtisch befinden sich sehr viel Dinge – es ist kaum Platz, 
um dort meine Arbeit zielführend zu erledigen 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Nach einem abgeschlossenen Projekt kommen alle Unterlagen dazu auf 
einen Stapel und wandern irgendwo in eine Ecke 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Ich kann mich schlecht von Dingen trennen, weil ich mit allem 
Erinnerungen verbinde 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Ich hebe abonnierte Zeitschriften der letzten 5 Jahre auf, für den Fall, 
dass ich noch einmal etwas nachlesen möchte 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 



 

 

 
 
Ich sammle Kartons, weil ich eventuell einmal etwas verschicken müsste, 
ich sammle schöne Papiertüten und andere Verpackungen, weil es sein 
kann, dass ich darin einmal etwas verschenken möchte 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Ich habe Schuhkartons voll mit Photos, die ich aber eh nie mehr ansehe 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Meine Lebensphilosophie und das Motto meiner Wohnung ist, frei nach 
Albert Einstein:  
„Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos“ 
○ stimmt  ○ stimmt nicht 

 
 
Bitte zähle nun alle „stimmt“ zusammen. 
 
1 bis 2           
Glückwunsch! Du bist schon fast perfekt! 
Auf meiner Facebook Seite erhältst Du regelmäßig Tipps und Anregungen, wie 
Du mehr Ordnung und Klarheit in Deine Räumlichkeiten bringen kannst. 
http://bit.ly/Erfolgsräume 
 
 
2 bis 4 
Du bist auf einem guten Weg! 
Wie und warum Unordnung uns beeinflusst und warum Entrümpeln viel mit 
Emotionen zu tun hat erfährst du auf meiner Webseite – guck einfach mal rein. 
https://erfolgsraum.info/ordnung/ 
 
 
mehr als 4      
Warum hast Du mich nicht schon längst angerufen J 
Deine Wohnung hat sehr viel Potenzial, Potential von dem Du Gebrauch machen 
solltest! 
Ruf mich an, 0911 / 750 87 00, für ein kurzes Telefonat von 15 Minuten habe ich 
immer Zeit.  
Oder Du buchst Dir einen Termin der zu Deinem Terminplan passt – hier: 
www.erfolgsraum.info/jetzt 
 
 
 
Ich freue mich auf Dich! 
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