
Montag, 11.02.08 
  

Überblick über Defektes 
Verschaffen Sie sich heute einen Überblick über die defekten Gegenstände, die Sie in Ihrer Wohnung 

haben. Sind das z. B. elektrische Geräte wie Föhn oder Wasserkocher, Jacken oder Hosen mit 
abgerissenen Knöpfen oder kaputte Uhren?  

Morgen werden Sie diese Dinge sortieren und ausmisten! 
  
  

Dienstag, 12.02.08 
  

Drei Haufen für Defektes 
Legen Sie drei Haufen für Ihre kaputten Gegenstände an: Der erste ist für die Dinge, die Sie 

reparieren lassen müssen; auf den zweiten kommt alles, was Sie selbst reparieren können; auf den 
dritten Haufen legen Sie schließlich alles, was auf den Müll gehört, weil sich eine Reparatur nicht mehr 

lohnt oder es für niemanden einen Wert hat. Defekte Gegenstände, die für Bastler noch zu 
gebrauchen sind, können Sie über das Internet oder auf dem Flohmarkt verkaufen. Doch auch hier gilt 

die Regel: Sind die Sachen nach vier Wochen noch nicht verschwunden, gehören sie auf den Müll! 
  
  

Mittwoch, 13.02.08 
  

Reparieren oder Wegwerfen  
Sind Ihre ersten zwei Haufen sehr groß? Schauen Sie die Sachen noch einmal durch und fragen Sie 
sich bei jedem Stück, ob Sie es wirklich brauchen. Ist etwas schon lange kaputt und Sie sind ohne es 

ausgekommen, können Sie es vielleicht ganz entsorgen.  
Eine Reparatur kostet Sie Zeit und Geld - lohnt sich das? 

  
  

Donnerstag, 14.02.08, Valentinstag 
  

Herzensbotschaft 
Heute steht natürlich Ihr Partner an oberster Stelle! Versüßen Sie Ihrer großen Liebe den Tag doch 
mit einer versteckten Herzensbotschaft: Schneiden Sie ein Herz aus Papier aus, schreiben Sie ein 
paar liebe Zeilen oder ein kleines Gedicht auf und schmuggeln es in die Jackentasche oder auf den 

Frühstücksteller... Es sind gerade die kleinen Gesten, die unsere Liebe immer wieder auf`s Neue 
erfrischen und unserem Partner symbolisieren, dass wir gerne an ihn denken. 

  
  

Freitag, 15.02.08 
  

Selbst Hand anlegen 
Heute nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Teile von Ihrem zweiten Haufen mit den defekten 

Gegenständen zu reparieren. Überlegen Sie vorher, wie viel Zeit Sie investieren wollen und wie viele 
Stücke repariert wieder weggepackt werden sollen. Den Rest verschieben Sie auf einen anderen Tag! 
Vermerken Sie sich außerdem in Ihrem Kalender, wann Sie die Stücke von Ihrem ersten Haufen zur 

Reparatur bringen können. 
   

Samstag, 16.02.08 
  

Sofort Abhilfe schaffen 
Für eine bessere, gerümpelfreie Zukunft: Nehmen Sie sich vor, immer sofort Abhilfe zu schaffen, wenn 

ein Gebrauchsgegenstand kaputt geht. Warten Sie nicht darauf, dass es sich von selbst erledigt –  
das wird es nicht!  

Werfen Sie das defekte Teil gleich weg oder notieren Sie sich in ihrem Kalender, wann Sie es selbst 
reparieren, zur Reparatur bringen oder verkaufen können. 

   
Sonntag, 17.02.08 

  
Gedanken über die Welt 

“Auf der Welt gibt es nichts, was sich nicht verändert, nichts bleibt ewig so wie es einst war.” 
(Zhuang Zi) 


