
 
1. Kleidung sortieren: 

Was passt nicht mehr?  
Wir haben ein Schubladensystem für Kleidung: Jedes Kind hat 
eine Schublade mit passender Kleidung und eine, in der die nächst größeren Sachen 
sind. Sachen, die nicht mehr passen, kommen dann entweder in die Schublade eines 
kleineren Geschwisterkindes oder werden in eine Verschenkekiste  oder eine 
Verkaufskiste  gelegt. 
 
Freunde fragen, wer Kleidung braucht 
Spenden 
 
Kleidung ausbessern 
Alle Teile, die ausgebessert werden müssen, sammeln und gleich zusammen 
reparieren (keine neuen Türme bauen!) 
 
Was wird neu benötigt? 
Liste anlegen mit Kleidung, die neu gekauft/bestellt werden muss. 
 
 

 
2. Gespräch mit den Kindern: Womit spielt ihr gerne momentan? 

auflisten 
Schnittmenge finden:  Womit sehe ich die Kinder spielen? Womit spielen sie nicht? 
→ erste Idee davon, was weg kann 

 
 

3. Was sind die größten Problemstellen im Kinderzimmer?  
Wo ist immer Unordnung? Was kann daran geändert werden? Mehr Stauraum? 
Mehr Kisten? Weniger Sachen? Mehr Platz? Bedenken: Kinder brauchen 
Platz/Freifläche, um kreativ zu sein und alles muss gut erreichbar sein 

 
4. Aussortieren 

Je nach Alter des Kindes mit oder ohne Kind. Zunächst alle herumliegenden Sachen 
aufheben, diese absortieren in Kann-weg-Korb oder Momentan-unbespielt-Korb oder 
an passenden Platz räumen 
 



Kann-weg-Korb: 
Sachen, insbesondere Kleinteile, die nicht bespielt werden. Verschenkbar an andere? 
Spende? Verkaufen? 
 
Momentan-unbespielt-Korb: 
Sachen, die gerade nicht bespielt, aber für später oder für Geschwister aufgehoben 
werden an einem nicht sichtbaren Ort. Auch: Saisonales Spielzeug, wenn vorhanden 
Der Momentan-unbespielt-Korb kann regelmäßig ausgetauscht werden, 
beispielsweise können bestimmte Bausteinsorten ausgetauscht werden oder 
Bausteine gegen Eisenbahn etc. 
 
Danach alle anderen Spielsachen überprüfen: Sind sie noch entwicklungsgemäß? 
Spielt mein Kind damit? Sind sie vollständig und ganz?  
 
Bücher sortieren 
Passen Bücher noch zum Entwicklungsalter? 
Auswahl an Lieblingsbüchern stehen lassen, andere wegräumen und ggf. von Zeit zu 
Zeit austauschen 
Bücherkreis mit Freunden machen: Bücher tauschen 
 
Stifte/Malsachen sortieren 
alle Stifte kurz ausprobieren, ob sie noch malen, ausgetrocknete/defekte aussortieren 
Buntstifte neu anspitzen 
Reinigung von Malkästen 
Papier sortieren 
ein sortierter Malplatz lädt zur Kreativität ein 
 

5. Aufräumregeln 
gemeinsam Regeln festlegen für regelmäßiges Aufräumen, bspw.: erst neues 
Spielzeug ausräumen, wenn das alte Spielzeug weggeräumt ist 
ggf. Bild malen mit Aufräumregeln 

 


