
Der große Haushaltsguide 

Tipps, Tricks & Checklisten für ein ordentliches Zuhause 
 

Wir von EliXito haben uns das Ziel gesetzt dein Leben & Alltag durch Produkte zu 
verschönern und einfacher zu gestalten. Besonderen Stellenwert legen wir dabei auf die 
hochwertige Verarbeitung, um dich langfristig zufriedenzustellen. Als Dankeschön für 
eure Treue und den Support geben wir unseren Leitfaden für eine optimale 
Organisation & Reinigung im Haushalt euch an die Hand. Hierbei handelt es sich nicht 
einfach um ein paar Tipps oder eine Checkliste. Nein! Unser Guide hilft dir vom 
täglichen putzen bis hin zum großen Ausmisten. 
 
Um dir den Einstieg zu erleichtern wollen, wir dich mit 5 Tipps motivieren, damit du 
richtig in Schwung kommst und loslegen kannst. Dann konzentrieren wir uns auf 
folgende Themenpunkte: 

• Kurz und knackig zum sauberen Haushalt 
• Die große Checkliste für Putz- und Aufräumarbeiten 
• 1x1 des Ausmistens 
• Bonus: Blitzblankes Bad in 5 Minuten 

In jedem Kapitel findest du eine kurze Anleitung zum Umsetzen der Tipps / Pläne und 
jeweils die dazugehörige Checkliste. Das soll dir helfen schneller ins Handeln zu finden. 
Im Anhang findest du weitere Checklisten und Pläne, die dir beim Umsetzen helfen. 
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Be smarter. Be EliXito. 
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Aller Anfang ist schwer - das Ende ist umso besser 
 
Stressiger Alltag, viel Arbeit, wenig Zeit – das kennt vermutlich jeder von uns. Da kommt 
nicht wirklich eine Lust auf Putzen auf, oder? Damit stehst du nicht alleine dar. Doch stell 
dir mal vor, wie du mit ein paar Handgriffen abends ins Bett fallen kannst und deine 
Wohnung, Haus oder was auch immer sauber und ordentlich ist?  
 
Vielleicht wolltest du schon immer mal groß Ausmisten, wusstest jedoch nicht wie und 
wo du anfangen solltest? Mit unseren praktischen Checklisten ist das kein Problem 
mehr.  

Beginnen möchten wir mit unseren Top 5 Motivationstipps, damit du voller Energie bist 
und starten kannst! 
 
Lass uns deine Motivation pushen! 

1. Turn the Music on 
 
Mach deine Lieblingsmusik an, dreh sie auf und mach dir ein Getränk deiner Wahl 
(bei uns ist es Kaffee *schlürf*). Wann arbeitest du am Liebsten? Dann wenn du dich 
wohl fühlst - und wenn nicht bei deiner Lieblingsmusik, die du voll aufdrehst und 
dabei genüsslich einen Kaffee trinkst?! Wenn du mal keine Lust auf Musik hast, 
kannst du Alternativ auf ein Hörbuch oder Podcast zurückgreifen :-) 

2. Hol dir einen deiner Liebsten herbei und teilt die Arbeit 
 
Zusammen macht arbeiten mehr Spaß, das wissen wir. Jedoch bei der Hausarbeit? 
Warum nicht! Wie wärs, wenn du das nächste Mal gemeinsam mit einer Person 
deiner Wahl dir die Aufgaben aufteilst? Das geht nicht nur schneller, sondern man 
kann dabei noch mächtig Spaß haben - glaub uns ;-) Oder telefonier doch das 
nächste Mal beim Staubwedel schwingen?  

3. Salami Taktik 
 
Das Gefühl die ganze Wohnung oder gar Haus putzen zu müssen, kann schön 
erdrückend sein und das macht wenig Spaß auf das putzen. Wenn du jedoch das 
„Ganze“ in viele kleine Stücke unterteilst, sieht das schon gar nicht mehr so viel aus. 
Beispielsweise kannst du den ganzen Putzberg auf mehrere Tage unterteilen, oder 
an einem Tag in Mini-Etappen - und dabei kannst du noch mit einem Timer arbeiten, 
um dich ja nicht zu verrennen.  
Unser Tipp ist an dieser Stelle, den Timer auf maximal 30 Minuten zu stellen. Und 
eine halbe Stunde hört sich das ganze wie ein Kinderspiel an, oder? Solltest du nach 
Ablauf der Zeit mal nicht fertig sein, bist du häufig so sehr im Schwung, dass sich der 
Rest von ganz alleine macht.  
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4. Belohn dich für deine Taten 
 
Hast du was gut gemacht, solltest du dich dafür belohnen. Das prägt sich so sehr in 
deinem Unterbewusstsein ein, dass du Putzen oder den Haushalt schmeißen nicht 
mehr mit etwas langweiligen oder negativen assoziierst. Sondern mit einer 
Belohnung wie deiner Lieblingsnascherei oder einem schönen Bad. 

5. Der natürliche Fatburner 
 
Ja, du hast richtig gelesen! Beim Putzen kommt man ganz schön in Schwung, sodass 
man ordentlich Kalorien verbrennt. Beim Bad- und Küchenfliesen schrubben kannst 
du mal eben circa 300 Kalorien die Stunde verbrennen. Was gibt es schöneres, als 
nach der Session ausgepowert und mit einem guten Gefühl in der sauberen 
Wohnung / Haus zu sein? 

Besonders den dritten Punkt legen wir dir an Herzen. Die Salami Taktik empfehlen wir 
dir nicht nur beim Putzen und Ordnung zu schaffen, sondern in allen Bereichen deines 
Lebens. Oftmals stehen wir vor einem großen Berg oder einer riesen Hürde, wobei wir 
uns fragen, wie wir den Berg nur erklimmen können. Dabei hilft es enorm die ganzen 
Aufgaben (= Salami) in kleine Stücke zu schneiden und Stück für Stück die Aufgaben zu 
erledigen. Das hat zwei entscheidende Gründe: 1.) Wir erreichen viele kleine 
Meilensteine , die uns motivieren weiter zu machen und 2.) scheint die Aufgabe gar 
nicht mehr groß zu sein. 
 
Genug motiviert - lass uns mit den Tipps, Tricks und Checklisten beginnen! 
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Kurz und knackig zum sauberen Haushalt 

Es muss nicht immer ein ganzer Tag drauf gehen um den gesamten Haushalt in 
Schwung zu bringen. Es reicht auch aus, wenn du (jeden Tag) 5-15 Minuten darin 
investierst. Wir möchten dir für jeden Bereich mini Aufgaben vorstellen, die du 
zwischendurch erledigen kannst. Egal wie stressig dein Alltag ist! 

Anwendung: 
 
Anbei findest du vier verschiedene Pläne: Einen Tagespläne sowie Wochenplan, einen 
Jahresplan und eine Kombination der drei Pläne. Trage die Aufgaben in die Pläne 
deiner Wahl.  
 
Tipp: Wenn du mal schnell den Überblick verlierst, empfehlen wir dir den kombinierten 
Haushaltsplan. Dieser schafft dir einen kompakten Überblick über alle zu erledigen 
Aufgaben. 
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Checkliste Putz- und Aufräumarbeiten 

Eben haben wir dir mini Aufgaben für zwischendurch aufgezeigt. Doch vielleicht 
möchtest du dir daraus keinen eigenen Plan basteln, sondern direkt einen bekommen? 
Kein Problem. Daher möchten wir dir einen fertigen Putzplan an die Hand geben. Dabei 
ist zu beachten, dass jeder Haushalt und Tagesablauf verschieden ist. Genauso 
interpretiert jeder unter „Sauberkeit“ etwas anderes, sodass du die Zeitvorgaben 
lediglich als Basis ansehen sollst, die du an dich anpassen kannst.  

Anwendung: 
 
Die Checkliste stellt lediglich die Ausgangsbasis dar. Du kannst sie natürlich verwenden 
und abhaken, oder du überträgst die Aufgaben deiner Wahl an die anhängten 
Putzpläne. 
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Ausmisten, die Basics 

Du kennst das vielleicht: über die Jahre hinweg haben sich viele Utensilien 
angesammelt, die die Kisten zum Überlaufen bringen und vieles brauchst du davon 
wahrscheinlich nie? Wir können dir versprechen, dass du damit nicht allein bist. Mit ein, 
zwei Tipps misten wir gemeinsam deine Wohnung / Haus aus.  
 
Du benötigst 5 Sachen, damit das Ausmisten losgehen kann: Drei Kisten/Säcke, einen 
beschreibbaren Sticker und einen wasserfesten Stift.  
Die erste Kiste ist für die Dinge vorgesehen, die du sofort weggibst (spenden, verkaufen 
oder anderen zurückgibst); Kaputte Gegenstände gehören definitiv sofort in den 
Mülleimer, auf die Deponie oder auf den Sperrmüll. Diese Gegenstände finden in keiner 
der Kisten einen Platz :-). 
In die zweite Kiste legst du alles rein, was nicht am richtigen Platz ist (Beispielsweise 
Kinderspielzeug oder kleine Gegenstände);  
Zu guter letzt legst du in die dritte Kiste alles rein, was du noch nicht weggeben 
möchtest und dir unsicher bist. Diese Dinge versiehst du mit dem Datum des letzten 
Gebrauchs. Solltest du das nicht mehr wissen, schreibst du das heutige Datum auf. 
Sobald du die Utensilien länger als 6 Monate (manchmal reichen schon 4 Wochen) nicht 
benutzt, kommen diese in die erste Kiste. 
 
Was sind überhaupt die Dinge, die wirklich wegkönnen? Was brauche ich wirklich nicht 
mehr? Was ist zu viel? Was kann alles weg? Die Frage ist manchmal gar nicht so einfach 
zu beantworten, oder? Oftmals fühlt man sich schlecht wenn man etwas weggibt oder 
gar wegwirft, weil man dafür bezahlt hat oder den Gegenstand geschenkt bekommen 
hat. Bei vielen Dingen sagen wir uns dann innerlich „oh, das könnte ich doch mal 
gebrauchen“ - kennst du das auch? Wir können dir versprechen, das ist in den 
allermeisten Situationen nicht der Fall. Das kannst du testen, in dem du überlegst wann 
du die Gegenstände das letzte Mal benutzt oder benutzen wirst. Du wirst überrascht 
sein… 
 
Oder auch die emotionale Bindung zu einem bestimmten Produkt kann uns daran 
hindern dieses auszumisten: „oh, das hat mir doch meine Großmutter geschenkt. Das 
kann ich nicht hergeben“. Wirst du mit dem Weggebenden dieses Gegenstandes auch 
die Erfahrung und die Situationen mit dem Gegenstand verlieren? Nein, keine Sorge. 
Diese kann dir keiner nehmen. 
 
Damit du in Zukunft schneller und vor allem einfacher Entscheidungen treffen kannst, 
möchten wir dir eine Checkliste an die Hand geben, die dir dabei helfen wird. 
Beantworte für jedes Produkt die Fragen und werte anschließend die Liste aus. Das 
Ergebnis wird dich vielleicht überraschen. 
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Die Checkliste - kann das wirklich weg? 

Nach dem wir uns den Basics gewidmet haben und du weißt jetzt schon wie du beim 
Ausmisten vorgehen sollst, kümmern wir uns jetzt um die Härtefälle. Denn ausmisten 
kann manchmal gar nicht so einfach sein. Vor allem bei Gegenständen, zu denen du 
eine emotionale Bindung hast. Gerade hierfür möchten dir die Checkliste an die Hand 
geben, die dir bei der Entscheidung helfen wird.   

1. Habe ich den Gegenstand im letzten Monat benutzt? 

2. Habe ich schon geplant, wann und wofür ich den Gegenstand als nächstes benutze? 

3. Würde ich mir gegenwärtig den Gegenstand nochmal kaufen? 

4. Verbinde ich mit dem Gegenstand positive Gefühle? 

5. Hängen an diesem Gegenstand schöne Erinnerungen? 

6. Würde ich den Gegenstand heutzutage vermissen, wenn er nicht mehr da wäre? 

7. Passt der Gegenstand noch zu meinem Stil und meiner Einrichtung? 

8. Komme ich mit einem schlechten Gewissen klar, falls ich den Gegenstand 
aussortiere? 

9. Könnte ich mir den Gegenstand im Notfall leihen oder borgen? 

Wenn du alle alle Fragen mit JA beantwortet hast, solltest du den Gegenstand 
unbedingt behalten. Er hat für dich einen noch zu hohen Stellenwert. 
 
Solltest du hingegen alle Fragen mit NEIN beantworten haben, entferne den 
Gegenstand sofort. Leg ihn in die erste Kiste. 

Falls du einige Fragen mit JA und NEIN beantwortet hast: Geh die Fragen nochmal in 
Ruhe durch und hinterfrage, warum du bei einigen Fragen mit JA geantwortet hast. 
Tipp: Manchmal hilft auch ein Abstand von 24 Stunden - widme dich dann nochmal den 
Fragen.  

Bitte beachte, dass nicht alle Gegenstände, mit denen man positive Erlebnisse oder 
Gefühle verbindet, aufgehoben werden müssen. Selbst wenn du diese Gegenstände 
weggibst, verlierst du nicht deine Erinnerungen daran, sondern nur den Gegenstand 
selbst. Die Erfahrungen und Gefühle wirst du nicht verlieren. 
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Die große Ausmisten-Checkliste 

Wir haben für uns herausgefunden, dass es sich am leichtesten in Kategorien ausmistet. 
Das heißt, dass wir pro Kategorie (beispielsweise pro Raum) arbeiten. So kannst du zum 
einen garantieren, dass du auch nichts übersehen hast. Zum anderen schafft das einen 
besseren Überblick über erledigtere Räume.  
 

Anwendung:  

Zunächst holst du alle Gegenstände aus den Schränken/Regalen raus und stapelst sie 
auf dem Boden. Wir legen euch an Herzen die Gegenstände gleich nach der Art zu 
sortieren, so lässt sich das Ausmisten beschleunigen. Die befreiten Oberflächen, Regale 
und Schränke kannst du nun feucht abwischen und von Staub sowie Dreck entfernen. 
Dann holst du die Kisten hervor und fängst an diese zu füllen bzw. nicht mehr 
benutzbare Gegenstände wirfst du in den Müll (oder Ähnliches). 
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Extra: Blitzblankes Bad in 5 Minuten 

In 30 Minuten kommen die Gäste und das Bad ist noch nicht sauber? Kein Problem! Mit 
diesem Vorgehen bist du in 5 Minuten sicher starklar. 

Wer kennt es nicht? Das Putzen des Badezimmers ist längst überflüssig – und wäre da 
nicht der anstehende Besuch der Gäste.. Gerade im Bad nehmen sich Menschen gerne 
mehr Zeit und begutachten die Lage ganz genau. Doch damit du nicht unwohl fühlst, 
schmieden wir jetzt gemeinsam einen 5-Punkte-Plan, der dein Badezimmer in nur 5 
Minuten blitzblank aussehen lässt. 

Bad putzen schnell gemacht 

Auf der Ablage haben sich die Überreste von der Zahnpasta angesammelt, das 
Waschbecken ist noch Haarüberbleibsel ausgestattet und auch der Spiegel glänzt nicht 
mehr so wie vor einer Woche. Das können wir in wenigen Handschritten ändern.  

So gehts: 

1. Schritt:  Das Waschbecken mit warmen Wasser und Seife volllaufen lassen und 
anschließend mit den Händen und dem Seifenwasser die Armaturen sowie die 
Oberflächen grob säubern. 

2. Schritt: Jetzt nehmen wir ein beliebiges Tuch und tauchen dieses ebenfalls in das 
warme Wasser und gehen damit über die Armaturen, Oberflächen und wenn 
vorhanden, den Spiegel. Ebenso kannst du den angesammelten Staub rundum um das 
Waschbecken damit entfernen. 

Halbzeit - das Bad ist fast sauber! 

3. Schritt: Mit dem eben benutzten Lappen wischen wir jeden die Toilette mit ihren 
Bestandteilen ab und gehen mit der Klobürste eine Runde auf Tiefstation.. 😉  

4. Schritt: Wir lassen nun das Wasser aus dem Waschbecken ab und widmen uns mit 
einem trockenen (neues) Tuch die noch feuchten Stellen. Diese trocknen wir am besten 
in kreisförmigen Bewegungen, ehe wir die Restbestände im Waschbecken mit dem 
gleichen Lappen entfernen.  
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5. Schritt: Wir sind fast am Ende: Jetzt noch schnell den Badmülleimer leeren, eine 
neue Tüte einsetzen und ein frisches Händehandtuch aufhängen. Dann nehmen wir uns  
ein Küchentuch und sammeln fix die Haare und andere Gegenstände vom Boden auf. 
 
UND fertig! Selbstverständlich solltest du noch die benutzten Lappen in den 
Wäschekorb bzw. in den Mülleimer werfen. Jetzt kann der Besuch sorgenfrei dein 
Badezimmer benutzen.. 🙂  
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Wir sagen danke 

Wunderbar, du hast es bis hierhin geschafft. Wir möchten deine Ausdauer gerne 
belohnen:  
 
Wir schenken dir einen einmaligen 15 % Rabattcode für unser gesamtes EliXito 
Sortiment. Du kannst den Code auf elixito.com einlösen. Benutzte einfach das Codewort 
„ebook2021“.  
 
Hey, das war es schon von uns! Hat dir unser kleines E-book gefallen? Dann würden wir 
es freuen, wenn du es weiterempfehlen würdest. Ebenfalls sind wir auf dein Feedback 
gespannt. 
 
Bis dahin alles Gute, 
 
dein EliXito-Team 
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Haushaltsplan
Täglich M D M D F S S Wöchentlich √ Zweiwöchentlich √ Selten (HJ, Jähr.) √



Mini Aufgaben für Zwischendurch
Küche √

Spüle zum Glänzen bringen

Müll rausbringen

Krümel wegwischen

Dunstabzugshaube abwischen & trocknen

Geräte entstauben 

Herd abwischen

Backofen Außenreinigung 

Möbel/Fronten abwischen oder entstauben

Arbeitsplatte abwischen

Dosen & Vorratsbehälter sortieren & ausmisten

Mikrowelle von innen sowie außen reinigen

Ablagen wie Regale abwischen

Fenster von außen und innen reinigen

Türgriffe abwischen

Fliesen wischen



WC und -Sitz desinfizierend reinigen außen und innen

Spiegel zum Glänzen bringen

Mülleimer entleeren 

Waschbecken inklusive Armaturen säubern und polieren

Handtücher wechseln

Wäschekorb entleeren und die Waschmaschine 
anschmeißen

Waschmaschine säubern 

Fliesen wischen

Türgriffe, Lichtschalter & Schubladengriffe abwischen

Waschtisch von innen und außen reinigen

Heizkörper von außen reinigen 

Schlafzimmer/Kinderzimmer √

Nachtisch entstauben & abwischen

Möbel abwischen 

Saugen

Spiegel zum Glänzen bringen

Klamotten in den Schrank einräumen



Wohnzimmer √

Pflanzen gießen

Möbel & Geräte abwischen und entstauben

Saugen

Fenster von außen und innen reinigen

Türgriffe, Lichtschalter & Schubladengriffe abwischen

Couch entkrümeln und abwischen 

Kleinkram wegräumen oder entsorgen

Kleiderschrank aufräumen 

Spielzeug aufsammeln und verstauen

Schrankfronten feucht abwischen

Türgriffe, Lichtschalter & Schubladengriffe abwischen

Flur √

Saugen

Lampen entstauben 

Türgriffe, Lichtschalter & Schubladengriffe abwischen





Ausmisten Checkliste
Schlafzimmer / Kleidung √

Kaputte / nicht mehr mögende / 
abgenutzte:

Oberteile

Hosen

Unterwäsche

Jacken

Schuhe

Accessoires wie Gürtel / Sonnenbrillen / 
Schmuck, die du nicht mehr benutzt 

Badezimmer √

Alte Handtücher

Abgelaufene Pflegeprodukte und 
Medikamente

Überflüssige Proben

Make-UP, welches du nicht mehr magst

Küche √

Vorratsdosen / Brotdosen

Nicht benutzte Geräte

Mehrfach vorhandene Küchenutensilien

Abgelaufene Vorräte (u.a Gewürze)

Töpfe / Pfannen mit beschädigter 
Schichtung 

Einzelnes Geschirr wie Tassen oder Teller

Nicht benutzte Kochbücher

Abgelaufener Kühlschrank und 
Gefrirrschrank-Inhalt

Wohnzimmer / Essbereich √

Bücher, die nie gelesen werden

Deko, die dir nicht mehr gefällt 

Kaputte Bilderrahmen

Alte, eingegangene Pflanzen

Überflüssiges Elektronisches Zubehör wie 
Kabel

Staubfänger wie Geräte (TV, Laptops 
etc.)



Kinderzimmer √

Abgenutzte Bettwäsche

Unvollständiges & Kaputtes Spielzeug / 
Brettspiele 

Nicht mehr benutzte Kuscheltiere

Bastelkram, welches nicht mehr genutzt 
wird



Haushaltsplan
Täglich M D M D F S S Wöchentlich √ Zweiwöchentlich √ Selten (HJ, Jähr.) √

Lüften Staubsaugen - auch unter und 
hinter den Möbeln Bettwäsche wechseln Schränke von innen säubern

Bettdecken und Kissen 
ausschütteln Lappen und Schwämme wechseln Handtücher und Fußmatten 

wechseln / waschen Teppiche reinigen

Schmutzwäsche 
einsammeln und in den 

Wäschekorb bringen
Pflanzen gießen

Alle Regale, Griffe, Möbel 
und Heizkörper feucht 

abwischen 

Vorratsschränke 
aussortieren und 

auswischen 

Benutzen Geschirr 
abwaschen (per Hand oder 

mit einer Spülmaschine)

Geschirrtücher austauschen und in 
den Wäschekorb legen

Besteckschubladen 
auswischen 

Nach Benutzung 
Arbeitsplatte, Spüle und 

Herd säubern

Wäsche waschen, aufhängen und 
verstauen (abhängig von eurer 

Familiengröße)
Monatlich Ofen reinigen (u.a. 

Backbleche & Rost)

Nach dem Essen den 
Esstisch abräumen und 

putzen

Badezimmer putzen: Spiegel, 
Toilette, Badewanne/Dusche, 
Waschbecken, Ablageflächen

Fenster putzen Kleiderschrank ausmisten

Müll runterbringen, wenn er 
voll ist

Küche putzen: 
Oberflächenreinigung und 

Frontseiten 
Spinnweben entfernen Kühlschrank abtauen lassen 

und putzen

Getragene Kleidung 
wegräumen/aufhängen 
oder in den Wäschekorb 

legen

Fußböden wischen
Deckenlampen und weitere 

entstauben und feucht 
abwischen

Vorhänge wechseln / 
waschen 

Briefkasten leeren und Post 
sofort sortieren Fensterbänke abwischen Matratzen reinigen 

Kleiderschrank auswischen



Täglicher Putzplan

Aufgaben M D M D F S S Montag √

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag 

Freitag

Samstag

Sonntag

Die wichtigsten to Do’s



Wöchentlicher Putzplan

Wöchentlich √ √ √ √ √

Zweiwöchentlich

Monatlich

Die wichtigsten to Do’s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D
at
um



Jährlicher Putzplan

Jährlich Monat √ Monat √ Monat √ Monat √ Monat √ Monat

Monatlich

Zweiwöchentlich

Die wichtigsten to Do’s


