
BILDKARTEN FÜR DEN KLEIDERSCHRANK 
Ich würde heute gerne eine kurze Hose anziehen, ach, da liegt sie ja! 

Ich brauche noch dicke Socken, wo sind die nochmal?  

Wo hängen die Hosen im Kleiderschrank?  

Wo muss ich Schuhe einräumen?  
 

Die Bildkarten helfen euch und auch euren Eltern sich im Kleiderschrank besser 

zurecht zu finden. Alle Kleidungsstücke haben dann ihren festen Platz.  

Was wird benötigt: 

− Vorlagen der Bildkarten 

− Schere 

− Stifte 

− Bei Bedarf: Laminierfolie 

− Tesafilm 

Und so funktionierts: 

1. Bildkarten ausdrucken und ausschneiden. (Leere Karten können als Erweiterung 

der Sammlung genutzt werden.) 

2. Beliebig ausmalen. 

3. Die Karten bei Bedarf folieren. 

Kleiner Zwischenschritt: Wenn ihr noch keine feste Ordnung in eurem Schrank 

habt, sind die Bildkarten die Chance, dies zu ändern:  

− Alles raus. Zuerst einmal kommen alle Kleider raus aus dem Schrank auf einen 

Haufen auf dem Fußboden. Den Schrank komplett leerräumen und ordentlich 

putzen. 

− Sortieren. Jetzt geht ihr alle Teile durch und sortierst alles aus, was zu klein, zu 

groß oder kaputt ist aus. Kleidungsstücke, die dir nicht mehr gefallen kommen 

auf einen separaten Haufen (Ideen zur Umgestaltung findest du in der 

Ideensammlung)  

− Gleiches zu Gleichem. Nun werden Hosen zu Hosen, Pullis zu Pullis usw. 

sortiert. 

− Einräumen. Jetzt kommen die übrigen Sachen wieder zurück in den Schrank, 

nach Kategorien sortiert und idealerweise so, dass die Kinder sie selbst erreichen 

können. 

 

4. Nachdem der Schrank wieder eingeräumt ist, können die Bildkarten aufgeklebt 

werden. 



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  

 



Quellenangaben: 
 

Socken 

 

https://de.cleanpng.com/png-ri9t58/ 

Badeanzug https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Badekleidung/Badeanzug.html 

Schuhe https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Schuhe/Herrenschuhe.html 

Lange Hose https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Hosen/Hose.html 

Kurze Hose https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Hosen/Kurze-Hose.html 

Winterjacke https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Mantel/Wintermantel.html 

Handschuhe https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Handschuhe/Handschuhe.html 

Jacke https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Jacken/Jacke.html 

Ohrenwärmer https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Muetzen/Muetze.html 

Schal https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Schals/Schal.html 

Rock https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Roecke/Kurzer-Rock.html 

Pullover https://www.kostenlose-

ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/Pullover/Winterpullover.html 

T-Shirt https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/T-

Shirt/Shirt.html 

Top https://www.kostenlose-ausmalbilder.de/Kleidung/Bekleidung/T-

Shirt/Sommertop.html 

Kleid https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-kleid-

babym%C3%A4dchen-ausmalbilder_15319.html 

Bodys https://www.malvorlagenwelt.com/malvorlagen-unterw%C3%A4sche-

sommer-winter-ausmalbilder_16282.html 

Badehose 

 

https://de.cleanpng.com/png-bsdkas/ 

Unterhose 

 

https://www.schulbilder.org/malvorlage-unterhose-i28763.html 

Unterhemd 

 

https://clipartstation.com/unterhemd-clipart-9/ 

Strumpfhose http://www.ultracoloringpages.com/de/p/strumpfhose-

ausmalbilder/8e9172366dcfee28eb045273eae4a836 
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