
Der Frühling ist da! 

Zeit, den Kleider-schrank aus-zu-misten 

 

 

 

Mal ehrlich: Wie sieht dein Kleider-Schrank aus? Im All-tag greifst du doch schnell rein und 
greifst Klei-dung raus, um sie an-zu-ziehen. Da kullert auch schon-mal ein T-Shirt oder Pulli 
mit heraus. Brauch ich nicht – schnell wieder rein in den Schrank.  
Aber legst du den auch wieder ordentlich gefaltet hinein??? Hand auf´s Herz: Ein bisschen 
Ordnung wäre be-stimmt nicht schlecht… 
 

 

https://pixabay.com/de/vectors/kabinett-blau-lagerung-schrank-575369/
https://pixabay.com/de/illustrations/ortsschild-ortstafel-tafel-jetzt-1865304/


 
 
Auf den ersten Blick mag es vielleicht einfach er-scheinen, etwas Ordn-ung im Kleider-
schrank zu schaffen und alte Kleidung aus-zu-sortieren. 
Aber wenn man vor dem Chaos im Schrank steht, zeigt sich meist schnell, dass dies gar 
nicht so leicht ist. 
 

 
 
Da ist vielleicht dieser Pullover. Den hast du im letzten Jahr nicht mehr ge-tragen, aber er 
war doch eigentlich immer so schön... Er kann bestimmt bleiben. So oder so ähnlich geht 
es den meisten Menschen, denn sich von ge-wohnten Teilen zu trennen, er-fordert Mut. 
 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/schrank-leinen-geldstrafe-bettlaken-4583402/
https://pixabay.com/de/vectors/frau-m%C3%A4dchen-%C3%BCberrascht-schockiert-4498450/


 
Denk einmal darüber nach: Kleidung ist zum Tragen da. Auch wenn manche Sachen in 
deinen Augen noch schön sind: der einzige Da-seins-zweck besteht darin, dass du sie auch 
anziehst.  
 
Sei also mutig und be-ginn damit, Platz in deinem Kleider-schrank zu schaffen.  
 

 
  
Ein kleiner Tipp: Mach mit dem Handy ein Vor-her-Nach-her-Bild, dann kannst du später 
sehen, wie sich dein Schrank ver-ändert hat. Das macht ein gutes Gefühl. 
 
 

 
 

https://pixabay.com/de/illustrations/jahrgang-plakat-jahrgang-poster-1705063/
https://pixabay.com/de/illustrations/smartphone-app-nachrichten-web-1184883/


Nicht über jedes Teil zu viel nach-denken 
 
Wenn du dich ent-schlossen hast, den Schrank auf-zu-räumen, dann hau rein. Nicht zu 
lange zögern, denn dann lenkt dich be-stimmt wieder etwas anderes ab. Und plane genug 
Zeit ein. Also nicht kurz vor dem Mittag-essen an-fangen, denn nach dem Essen bist du 
träge und müde und der Schrank bleibt wie er ist – plodderig… 
 
 

 
 

Was ein Jahr nicht getragen wird, kann weg 

 
 
Sicher-lich gibt es in vielen Kleider-schränken Klamotten, die du nicht jede Woche an-
ziehst. Ist das Klei-dungs-stück aller-dings das ganze Jahr über nicht aus seinem Versteck 
ge-kommen, hat dies ver-mutlich einen Grund. 
 

 
In deinem Inneren hast du dich längst dafür ent-schieden, das Kleidungs-stück eher nicht 

an-zu-ziehen. Warum ver-schwen-det es also noch Platz in deinem Schrank? 

https://pixabay.com/de/photos/frage-fragezeichen-hilfe-antwort-2309038/
https://pixabay.com/de/photos/berberaffe-affenberg-salem-blicken-431299/
https://pixabay.com/de/photos/frage-fragezeichen-hilfe-antwort-2309038/
https://pixabay.com/de/illustrations/mode-kleidung-pullover-shirt-902657/


 
 
 

Bleib dir treu 
 

 
In so gut wie jedem Kleider-schrank finden sich Teile, die glück-lich machen. Schau dir die 
Sachen an und genieße das Gefühl, das sie dir geben. Diese Dinge sind schön und passen zu 
dir – egal, ob andere sie mögen. Du liebst die Teile und trägst sie auch, dann behalte sie. 
Vor-aus-ge-setzt, sie sind noch gut und haben keine Löcher. 
 

 
 

Schritt für Schritt vorgehen 
 
 
Fang nich irgend-wo an und schmeiß alles durch-ein-ander. Am besten beginnst du an 
einer Seite des Kleider-schranks und sortierst nun Fach für Fach.      
 

 

https://pixabay.com/de/photos/frau-m%C3%A4dchen-lockenwickler-frisur-3170568/
https://pixabay.com/de/illustrations/netzwerk-rechteck-ringe-vernetzen-1989138/


  
Wichtig ist dabei jedoch, dass du wirklich jedes Kleidungs-stück aus dem Schrank nimmst, 
bevor du es wieder ein-sortierst, wenn du es be-halten möchtest. An-sonsten geht schnell 
das eine oder andere Teil unter und landet nur etwas weiter hinten in der Schub-lade. 
 
 

Die schwere Entscheidung 
 

 
 
 
Es nicht einfach, sich von lieb-gewonnenen Klamotten zu trennen. Aber denke ein-mal 
nach: Wie lange hast du das Teil nicht mehr angezogen? Es nützt dir nichts, wenn es ein-
fach nur im Schrank liegt und von einem Jahr zum anderen liegen bleibt, ohne dass es 
getragen wird. 
 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/frau-fragezeichen-person-687560/
https://pixabay.com/de/vectors/mannequin-mode-weiblich-kleidung-312526/
https://pixabay.com/de/vectors/mannequin-mode-weiblich-kleidung-312526/


 
 

Die Entsorgung – die alte Kleidung muss aus dem Haus 
 
Jetzt hast du alle deine Kleidung aus dem Schrank ge-räumt und nun stehst du vor einem 
Berg Klamotten. Das eine soll bleiben, das andere aber nicht. 

Nimm am besten große Säcke. 
 

 
 
 
 
Je nachdem, ob die Kleidungss-tücke noch brauchbar sind, können Sie diese in drei 
Kategorien einteilen: 
 
◾Gut erhaltene Kleidung: Die gut erhaltenen Sachen packst du in einen der Säcke.  
Dazu ge-hören auch Kleidungs-stücke, die zu groß oder zu klein geworden sind. 
 

 
 
Den Sack kannst du zu einem Kleider-Container bringen. Achte darauf, dass es ein 
Container zum Beispiel vom Roten Kreuz ist. Diese Klei-dung wird sortiert und die guten 
Sachen an Menschen weiter gegeben, die Hilfe be-nötigen. In den Städten und Ge-
meinden wird eben-falls regel-mäßig eine Kleider-Sammlung durch-geführt. Das ist auch 
eine gute Sache. 
 

https://pixabay.com/de/photos/m%C3%BCllsack-abfall-restm%C3%BCll-m%C3%BCll-850874/
https://pixabay.com/de/photos/bauch-k%C3%B6rper-kleidung-di%C3%A4t-2473/
https://pixabay.com/de/photos/messband-ma%C3%9Fband-messen-dick-fett-4590164/


 
 
 
◾Ab-genutzte oder ka-putte Klei-dung: Alte Socken, ka-putte Blusen und Hemden oder 
eine ka-putte Jeans lassen sich nicht mehr ge-brauchen.  
 

 
 
Bevor du diese Teile weg-schmeisst, kannst du zum Beispiel Knöpfe oder Perlen ab-
machen.  
 

 
Die kannst du ver-wenden, wenn dir an einem anderen Teil mal ein Knopf fehlt oder man 
kann sie prima zum Basteln ge-brauchen.  

https://pixabay.com/de/photos/m%C3%BCll-entsorgung-m%C3%BCllentsorgung-298774/
https://pixabay.com/de/photos/lumpen-tuch-lappen-stoff-material-245431/
https://pixabay.com/de/photos/kristalle-diamanten-s%C3%BC%C3%9Figkeiten-5045393/
https://pixabay.com/de/photos/schaltfl%C3%A4chen-bunte-n%C3%A4hen-textur-3474715/


 
 
Der Rest kommt in die Rest-müll-tonne. Am besten auch sofort weg-bringen, bevor du dir 
es anders über-legst und in Ver-suchung kommst, die Sachen doch noch nicht zu ent-
sorgen… 

 
 

 
Garderobe nach Jahres-zeiten sor-tieren 

 
Wer die Möglich-keit hat, sollte die Sommer- und Winter-sachen ge-trennt auf-be-wahren. 
Zum Beispiel eig-net sich ein trockener Keller oder ein Dach-boden. Dann ist es viel über-
sicht-licher im Schrank und es schafft Platz.  
 

 
 
 
Auch hier gilt: Das Gute in einem Sack oder in Tüten weg-packen und das Schlechte ab in 
die Tonne. 
 
 
 
 

https://pixabay.com/de/photos/m%C3%BClleimer-m%C3%BClltonne-abfall-m%C3%BCll-231869/
https://pixabay.com/de/vectors/wolke-wettervorhersage-wetter-346710/
https://pixabay.com/de/vectors/frau-mode-modell-posieren-kleid-295390/
https://pixabay.com/de/vectors/kleidung-mantel-mode-m%C3%A4dchen-1298840/
https://pixabay.com/de/illustrations/winterlandschaft-haus-baum-winter-2915190/


Ein gutes System zahlt sich aus 

 
Es gibt viele unter-schied-liche Möglich-keiten, um einen Kleider-schrank perfekt zu 
sortieren.  
 

- Weniger ist mehr! Ordne nur die Sachen wieder ein, die du auch wirklich trägst! 
- Lege die Dinge, die du täglich nutzt, so hin, dass sie schnell greif-bar sind. 
- Du kannst die Sachen auch gut nach Farben sor-tieren. Das ist sehr über-sicht-lich. 

-  
- Sachen, die leicht ver-knittern hängst du am besten auf einen Bügel 

-  
- Ver-suche, die Dinge, von denen du weißt, dass sie gut zu-sammen passen so ein-

zu-räumen, dass sie nahe bei-ein-ander liegen. Das spart dir Zeit beim Suchen. 
- Eine ´Zweite Reihe` im Schrank sollte es nicht mehr geben. 

 
Wenn du alle diese Dinge ge-macht hast, dann wirst du dich jedes Mal freuen, wenn du in 
den Schrank guckst. 
 

 

https://pixabay.com/de/photos/farben-farbe-bleistift-regenbogen-185425/
https://pixabay.com/de/vectors/kleiderb%C3%BCgel-kleiderschrank-kleidung-148398/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-wie-daumen-bis-best%C3%A4tigen-157251/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-wie-daumen-bis-best%C3%A4tigen-157251/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-wie-daumen-bis-best%C3%A4tigen-157251/
https://pixabay.com/de/vectors/hand-wie-daumen-bis-best%C3%A4tigen-157251/


 
Und vergiss das Foto nicht! 

 

 
Du kannst dir das Foto auch aus-drucken und in die Innen-tür vom Schrank hängen. Das 
soll dich immer daran er-innern, wie ordent-lich dein Schrank nach dem Auf-räumen aus-
ge-sehen hat. Das ist für dich be-stimmt ein An-sporn, den Schrank weiter gut auf-zu-
räumen oder ihn schnell wieder ordentlich zu machen, wenn es mal wieder sehr rummelig 
darin aussieht! 
 

 
Jetzt hast du dir eine Pause wirklich verdient!!! Gönn dir einen Kaffee und vielleicht sogar 

ein Stück-chen Kuchen! 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/fotoapparat-retro-retro-look-kamera-812506/
https://pixabay.com/de/photos/kleiderschrank-vorrat-laden-mode-3371665/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/
https://pixabay.com/de/illustrations/kaffeetasse-kaffee-kopf-1743338/

