
Der große 
Kleiderschrank-Check 
 
 

Nur mit einem aufgeräumten 
Kleiderschrank haben Sie den 
Überblick über Ihre Garderobe: 
 

 
 
 
 

Hier ein kleiner Wegweiser: 
 
 
 

Arbeitsmaterial 
Stellen Sie nun drei Körbe (oder Kisten), Zettel, Sicherheitsnadel, 
Bügel und Stift bereit. 
 

Korb rot 

Hier landet Kleidung von der sie sich sofort trennen 

Tipp: sortieren Sie diese ganz zum Schluss noch 
einmal in Müll – Altkleider - Second Hand/ Ebay…. 
 

 

Korb gelb  Hier 
landet Kleidung welche geändert, gereinigt oder repariert werden 
muss. Aber auch Kleidungsstück die noch einmal überdacht werden 
sollten. 

 
Korb Grün 

Hier kommt die Kleidung rein, welche noch getragen wird. 
 
 
 
 
 
 
 



JETZT GEHT ES LOS 
 
 
 

Alles muss raus 

Räumen Sie den gesamten Kleiderschrank aus und sortieren Sie 
Ihre Kleidung in verschiedenen Stapeln: 
 

Hosen, Jeans, Röcke, Kleider, Shirts mit langen Ärmeln, Shirts mit 
kurzen Ärmeln, Tops , Stümpfe, BH ́s, Slips ........ 

 
 

Beginnen Sie nun mit dem ersten Stapel und nehmen jedes 
Kleidungstück in die Hand und ggf. ziehen Sie es noch einmal 
an. 
 

Nun stellen Sie sich folgende Frage: 
Wann hatten Sie dieses Kleidungstück das letzte Mal 
an? 

< als 6 Monate Korb grün > als 6 Monate Korb rot 
 

Sie können sich gerade noch nicht trennen? Dann 
nehmen Sie einen Zettel und schreiben den heutigen 
Monat und das Jahr darauf und legen Sie es nun vorerst 
im Korb gelb ab. 
 

Passt Ihnen das Kleidungsstück überhaupt noch? 

Sein Sie konsequent:  
Trennen Sie sich von Kleidung, die Ihnen zu groß oder zu klein 
geworden ist. Auch vergilbte oder abgetragene Kleidung konseyent 
aussortieren. 
Sollten Sie jemals wieder passen, ist sie unmodern geworden. 
Also ab in den Korb rot 
 

Zu lang oder zu kurz? Defekt oder unsauber? Dann legen Sie das 

Kleidungstück in den gelben Korb. 
 

Das Kleidungsstück ist perfekt? Dann legen Sie es in den grünen 
Korb. 
 

Stellen Sie sich die Frage, ob Ihnen die Farbe oder der Schnitt 
überhaupt steht? 



 

Dann rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Termin für eine 

Farb- und Stilberatung.       

 

 

Sortieren Sie die Kleidungstücke nach Farben wie rot, weiß, blau, 
grün usw. 
 

Mehr als 5 Stücke in der gleichen Farbe benötigen Sie nicht – Sie 
sind damit überfordert und einige Kleidung werden nie getragen. 
 

Trennen Sie sich von zu vielen Kleidungstücken. Ab in den roten 
Korb 
 

Liegende Kleidungstücke 
 

Sie wissen nicht, wann Sie dieses zuletzt getragen haben? Möchten 
sich aber noch nicht trennen? Dann schreiben Sie das heutige 
Datum auf einen Zettel und legen es in die Kleidung. Grüner Korb 
 

Spätestens in einem Jahr gehört dieses Kleidungstück in den 
roten Korb 
 
Kleiderschrank bestücken 
 

Sämtliche Kleidung, welche auf einem Bügel 
hängt bitte mit der Öffnung nach vorne 
aufhängen. 
Sobald es die Kleidung getragen wurde, wird der 
Bügel richtig in den Schrank gehängt.  So hat 
man ein Jahr später einen schnellen Überblick welche 

Kleidung überhaupt getragen wurde. 
Liegende Kleidung auch falsch herum in den Kleiderschrank 
einsortieren. Beim nächsten Tragen wieder in die richtige 
Richtung legen. 
 
Farblich sortiert von hell nach dunkel 
alle Blusen (Bügel) 

alle einzelnen Blazer (Bügel) 

alle Hosenanzüge (Bügel,Blazer und Hose zusammen) 

alle Kleider usw. 



Jeans, Strick, Shirts... bitte falten und auch farblich sortiert 
wieder in den Schrank legen.(liegend) 
 

Socken und Unterwäsche in Schubladen oder Boxen legen. 
 
Zum Guten Schluss 
 
Nehmen Sie bitte noch einmal den gelben Korb und legen Sie 
die Kleidung vor sich, bei der sich unsicher sind, ob sei bleiben 
soll. 
 
Fragen Sie sich noch einmal 
Wann das letzte mal getragen? 
Ist es noch modern? 
Passt es Ihnen wirklich? 
Haben Sie das Kleidungstück noch einmal oder ähnlich, dann 
entscheiden Sie sich für eines dieser Kleidungstücke. 
 
Entscheiden Sie sich nun für den grünen oder roten Korb. 
 
 

Der nächste Kleiderschrankcheck 

 

Entsorgen Sie nun die Kleidung, welche falsch herum im 

Schrank hängt oder liegt. 
 

Schauen Sie sich bitte noch einmal die Shirts und Pullover an. 
Trennen Sie sich konsequent von den Kleidungstücken, in 
denen noch ein Zettel liegt. 
  



 
 

Mein letzter Tipp  
Kaufen Sie nur noch Kleidungsstück in die Sie sich verlieben! 
Keine Frustkäufe oder Billigkäufe mehr. 
Achten Sie auf Qualität 
Bei neuen Kleidungsstücken überlegen Sie immer ob Sie dieses mit 
mindestens 3 Kleidungstücken, welche bereits in Ihrem Kleider-
schrank sind kombinieren können 

 
Nach jedem Einkauf: 
1 Stück neu rein > 1 Stück alt raus 

2 Stück neu rein > 2 Stück alt raus 

usw. 
So bleibt Ihre Kleiderschrank immer übersichtlich. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
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