
#klarschiffmitdemtastesheriff nimm Dir pro Tag zehn Minuten Zeit und 
hakt Tag für Tag einen Punkt nach dem 
anderen ab!  Die Reihenfolge ist Dir 

überlassen!

K ueche
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- Vorräte
- Geschirr
- Gewürzschublade/-regal
- Kühlschrank
- Gefriertruhe/- sch- Gefriertruhe/- schrank
- Kochutensilien
- Gruschelschublade
- Arbeitsplatte
- Schüsseln
- Aufbewahrung

R egale         
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- Bücher (mein Tipp -verschenken oder Momox)
- CD‘s (mein Tipp -verschenken oder Momox)

Schlafzimmer
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- Bettwäsche sortieren und aussortieren
- Ordnung auf dem Nachttisch
- der „Klamo- der „Klamotten-Lagerungsstuhl“
- mal unters Bett geguckt?

K leiderschrank
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- oh ha - die Wäscheschublade
- einzelne Socken ist das Stichwort
- 5 Kleidungsstücke ausmisten
- wieviele Schals b- wieviele Schals brauch ich?

A rbeitsplatz
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- Schreibtisch aufräumen
- Post its, und Blöcke sortieren
- Stifte - kaputte weg in den Müll
- Desktop aufräumen 
- Bilder sichern - Bilder sichern 
- Belege sortieren

W ohnzimmer
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- was steht hier eigentlich alles so rum?
- Was liegt auf dem Sofa?
- Fernseher und Co - brauch man da noch alles ?
-- Alte Kerzen können weg.
- kritischer  Blick - und einmal 

B adezimmer
- erster kritische Blick mit der Mülltüte in der Hand
- leer Packungen entsorgen
- Kosmetik.. kurze Frage: wie oft ist Fasching?! 
- Medizin wegwerfen
- Haa- Haargummis, Spangen, Bürsten sortieren

A llgemein
- Geschenkpapiere ausmisten
- Einkaufstaschen ausmusten
- stehen etwa kaputte technische Geräte herum?
- Altglas, Batterien und Glühbirnen abgeben

K lar Schiff im neuen J ahr 
                              
                        die persönliche Ordnungs-Challenge


