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L o s  g e h t ´ s

Sicherlich würdest du am liebsten voller
Tatendrang sofort anfangen und die
Schränke in deiner Küche umsortieren.
Das kann ich total verstehen. Dennoch
ist es wichtig, dass du dir im Vorfeld ein
paar Gedanken machst und sie dir hier
in diesem Arbeitsbuch notierst. Das hilft
dir dabei die passende Ordnung für dich
zu finden.

Schritt 1: 

WAS STÖRT AM MEISTEN
Tipp: Schau auf deinen täglichen Ablauf. Überlege was dich immer wieder ärgert.

WAS GEFÄLLT MIR BEREITS
Tipp: Das sind Dinge, die du dann später auf andere Bereiche adaptieren kannst.

ZONEN IN DEINER KÜCHE
Welche Zonen gibt es in deiner Küche? Zum Essen zubereiten benötigst du beispielsweise
die Zonen "Kochen" "Lebensmittelaufbewahrung" "Schneiden"...
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O r a n i s i e r e  d e i n e  K ü c h e
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DEIN KÜCHENPLAN
Tipp: Nutze Buntstifte, um die Zonen in deiner Küche einzufärben. So kannst du die 
Arbeitswege noch besser visualisieren.

Jetzt kannst du deine Lieblings-Küche einräumen.
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Damit deine Küche dauerhaft
ordentlich bleibt, benötigst du
Routinen. 
Sie helfen dir dabei, dass vermeintlich
anstrengende Aufgaben leichter zu
erledigen.
Schaffe dir am besten Routinen, die zu
deinem Alltag passen.

Schritt 2: R o u t i n e n  g e s t a l t e n  

L o s  g e h t ´ s

WELCHE ROUTINEN HAST DU
BEREITS?Tipp: Schau auf deinen täglichen Ablauf. Welche Routinen verstecken sich bereits darin?

Eine Morgenroutine
Eine Abendroutine
Eine Meal Prep Routine

Routinen, die du für eine dauerhaft ordentliche Küche brauchst:

Versuche deine Aufgaben in einer Morgen- und Abendroutine
zusammenzufassen. Was musst du tun, um morgens mit einer
sauberen Küche aufzuwachen?

Eine Meal Prep Routine hilft dir dabei, grundsätzlich weniger
Arbeit in der Küche zu haben und deine Küche somit länger
sauber zu halten. Deshalb geht es in den nächsten Schritten um
eben diese Routine. 
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Dein Menüplan leitet dich durch dein
Meal Prep. Du weißt, was du kochen
wirst und weißt auch, was du wie
vorbereiten kannst beziehungsweise
musst. Dein Menüplan ist also deine
Grundlage für das Meal Prep.
Außerdem schreibst du anhand des
Menüplans auch deine Einkaufsliste. 

Schritt 3: P l a n e  d e i n  M e a l  P r e p

L o s  g e h t ´ s

WAS MÖCHTEST DU IN DER WOCHE ESSEN

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Tipp: Achte darauf am Anfang nicht gleich zu viel zu planen. Meal Prep ist durchaus eine
Umstellung. 
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Die Planungen sind abgeschlossen, nun
kannst du mit dem Meal Prep
anfangen. Dafür solltest du deine
Küche für das Meal Prep vorbereiten,
damit du möglichst schnell voran
kommst und so wenig Arbeit wie
möglich damit hast. 

Schritt 4: 

L o s  g e h t ´ s

Z e i t s p a r e n d  P r e p p e n

Tipp: Überlege dir anfangs, was du für dein Meal Prep benötigst und lege dir alles zurecht.  

WAS BRAUCHST DU FÜR DEIN MEAL PREP? LEGE DEINE L ISTE AN.

DEIN KÜCHEN-PROJEKT

Arbeitsplatte aufgeräumt und sauber
Spülmaschine und Spülbecken leer
Arbeitsmaterialien zurechtgelegt
Lebensmittel in Gruppen bereitlegen
Menüplan genau kennen

Mit Meal Prep sparst du dadurch, dass das Vorbereiten und
Vorkochen in einem Rutsch erledigt wird, jede Menge Zeit. Durch
eine gute Planung des Meal Prep, kannst du nochmal Zeit sparen
und fühlst dich weniger überfordert.

Bereite also dich und deine Küche vor:
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Lege dir einen Grundvorrat an. Plane
deinen Grundvorrat genau, damit du
nur das im Haushalt hast, was du
wirklich benötigst. Alles, was du für
eine Woche zum Kochen benötigst,
verrät dir deine Einkaufsliste, die du
auf Basis deines Menüplanes erstellt
hast. Dein Grundvorrat muss also nicht
groß sein. 

Schritt 5: D e i n  G r u n d v o r r a t

L o s  g e h t ´ s

IN  DEINEM VORRATSSCHRANK
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IN  DEINEM KÜHLSCHRANK

IN DEINEM FROST
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So kannst du weiter machen...

Komm in unsere starke Community und
werde Küchen-Superheld(in)! 

Die ersten wichtigen Schritte hast du mit diesem Fahrplan getan. Du
musst nichts weiter tun, als dein Ordnungssystem zu finden und deine
persönliche Routine zu finden. 
 
Wenn du noch mehr Unterstützung durch mich haben und Teil unserer
Community werden möchtest, in der sich alle TeilnehmerInnen
austauschen und gegenseitig bei der Umsetzung unterstützen, dann
melde dich zu meinem Onlinekurs an.

>> Klicke hier und hol dir weitere Informationen zum Onlinekurs. 

7 Tage
GELD ZURÜCK

GARANTIE

https://dieordnungsfee.de/kueche-kurs/
https://jjtrainings.de/aufraeumcoach-werden-in-4-modulen/

