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Ordnung im Herbst 
Diese Sachen kannst du jetzt gut ausmisten & wegsortieren  

 

Sommersachen 
Falls du es noch nicht gemacht hast: 
 

• Ausgelatschte Sandalen und Flip-Flops 

• Verschlissene Badesachen und Strandlaken 
• Strandtaschen: Ausräumen, waschen, verstauen 
• Sommerkosmetik und Sonnenschutzmittel aussortieren  

• Sommerkleidung, die du auch diesen Sommer wieder nicht getragen hast 
• Luftmatratzen und Strandspielzeug: Defekt oder nicht mehr genutzte 

• Flurgarderobe von Sommerjacken, Tüchern, Taschen etc. befreien 
 

Balkon, Terrasse oder Garten 
 

• abgestorbene Pflanzen  

• kaputte Blumentöpfe und Gartengeräte 
• uraltes Saatgut, was schon ewig abgelaufen ist 

• Outdoor Möbel, Sonnenschirm und Sitzauflagen: Defekte, verschlissene, spakige 
• Outdoor Spielzeug & Spielgeräte: Defektes, beschädigtes und mit dem nicht 

mehr gespielt oder es genutzt wird 
• Grill & Zubehör 
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Küche & Hauswirtschaftraum 
 

• Bevor du neue Vorräte kaufst:  
Alle abgelaufenen Lebensmittel, Gewürze und Backzutaten bzw. die nicht mehr 

okay sind, entsorgen und nur neu einkaufen, was du wirklich nutzen und 
verbrauchen wirst.  

• Lunchboxen, Coffee to go Becher & Thermoskannen: Undicht, defekt, mit BPA - 

wegwerfen 
• Tupperware & Co: Kein passender Deckel oder Behälter, zig Mal dieselbe Größe, 

mit BPA – entsorgen 
• Backutensilien & Plätzchenausstecher: Rostige entsorgen, doppelt und dreifache 

verschenken oder als Deko bzw. Geschenkanhänger nutzen 

• Küchengeräte: Defekte oder doppelt und dreifach vorhandene und die, die seit 3 
Jahren unbenutzt im Schrank stehen – ausmisten, verschenken etc. 

 

 

Kleidung & Schuhe 
 

• Stiefel und Boots: Zum Schuster? Aussortieren? 
• Winterjacken und -Mäntel: Knöpfe annähen, Reißverschluss erneuern?  

• Mützen, Schals, Handschuhe: Löchrig, ausgeleiert? Paarweise vorhanden? 
• dicke Socken, Strümpfe: Einzelne ohne Gegenstück aussortieren 

• Strumpfhosen, Leggings: Ziehst du wirklich alle 27 an? 

 

Dein Auto 
 

• Räderwechsel 
• Inspektion 
• Frostschutzmittel auffüllen 

• Reifendruck kontrollieren 
• neue Scheibenwischer?  

• innen ausmisten und saugen 
• ggf. Winterfußmatten und Eiskratzer reinlegen 

     

 

Deko - bevor du wieder neue kaufst 😉 

Herbst, Winter & Weihnachten 
 

• zerbrochene Kugeln 

• defekte Anhänger 
• halb abgebrannte Kerzen 

• defekte Lichterketten entsorgen 
• das hässliche Geschenkpapier, das doch nie 

zum Einsatz kommt 

• uralte Grußkarten 
• Alles, was du seit Jahren nicht mehr dekoriert 

hast: Verschenken, spenden oder verkaufen 
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