LOSE FÜR DEN KLEIDERSCHRANK
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Was ziehe ich heute bloß an? Mit diesen Losen
(einfach ausschneiden) kannst du dich selbst ein
bisschen austricksen und deinen Kleiderschrank
mit neuen Augen sehen. Endlich mal nicht alle

SCHUHE

OBERTEIL

Heute trage ich
Schuhe, die ich
mindestens 3 Monate
nicht an hatte.

Heute trage ich ein
Oberteil (T-Shirt, Bluse,
Hemd etc.), das ein
Muster hat.

PRINT
Heute ziehe ich ein
Shirt mit einem
Aufdruck an. Das kann
ein Bild oder ein
Schriftzug sein.

UNI + UNI
Heute bleibe ich
farblich auf einer Linie
und kombiniere mein
Outfit Ton in Ton in
zwei Farben.

SCHWARZ
Meine Kleidung
besteht heute zu
mindestens einem
Drittel aus der „Farbe“
Schwarz.

BLINDFISCH

Entscheidungen alleine treffen müssen, das kann
sehr erleichternd sein. Sollten die genannten
Aufgaben nicht zu deinem Fundus passen, gestalte
dir einfach eigene Lose. Viel Vergnügen!

GESCHENK
Heute trage ich ein
Kleidungsstück oder
Accessoire, das ich mal
von einem lieben
Menschen geschenkt
bekommen habe.

WEISS

KNALLBONBON
Irgendein
Kleidungsstück an mir
hat heute eine
Knallfarbe.

FARBENFROH

Heute greife ich blind
in meinem
Kleiderschrank und
ziehe das an, was ich
zuerst greife, egal, was
es ist.

Zu meinem heutigen
Outfit kombiniere ich
heute etwas Weißes,
egal was.

Heute ist der Tag der
Farben. Ich kleide mich
so farbenfroh, wie
möglich, aber so, dass
ich mich damit noch
wohl fühle.

LADENHÜTER

CHIC

BLAU

Heute ziehe ich etwas
an, dass ich bestimmt
ein Jahr nicht getragen
habe.

Heute mache ich mich
mal so richtig schick,
als hätte ich eine tolle
Verabredung.

Heute trage ich ein
blaues Kleidungsstück
und kombiniere dazu,
was ich will.

SCHLABBERLOOK
Heute gehe ich mal so
richtig casual durch
den Tag, trage
Kleidung, die nicht
kneift und die absolut
gemütlich ist.

ACCESSOIRE
Heute trage ich ein
auffälliges Accessoire
und lasse es besonders
zur Geltung kommen,
indem ich etwas
Schlichtes dazu
anziehe.
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