
Checkliste für JungsCheckliste für Mädchen

 ƾ Hast du eine Ahnung, wie man eine Krawatte bindet? Welcher 
Knoten? Wie lang soll sie sein?

 ƾ Bist du sicher, dass man deine Socken nicht sieht, wenn du 
dich hinkniest? Stimme die Socken am besten farblich auf 
deine Hose und die Schuhe ab.

 ƾ Wo verstaust du dein Handy, Geld für den Klingelbeutel?

 ƾ Hält deine Frisur den Segen aus?

 ƾ Wenn du dich setzt, solltest du immer dein Sakko öffnen!

 ƾ Wenn du dich hinstellst, solltest du immer dein Sakko 
schließen!

 ƾ Auch wenn es wie ein Tipp von Oma klingt: Taschentuch 
einstecken.

 ƾ Heute ist ein Tag für Deo. Für jeden. Solltest du auch Parfüm 
oder After Shave tragen, achte darauf, dass du es dezent 
benutzt.

 ƾ Hast du deine Fürbitten oder andere Wortbeiträge noch mal 
zum Durchlesen dabei? Schreibe das Wichtigste auf kleine 
Kartei- oder Vokabelkärtchen. Die behalten die Form, passen 
in die Innentasche deines Sakkos und sehen ordentlich aus.

 ƾ Handy aus.

 ƾ Ist dein Kleid lang genug damit du dich hinknien kannst?

 ƾ Eine Laufmasche ist schnell passiert. Hast du eine 
Ersatzstrumpfhose?

 ƾ Hält deine Frisur den Segen aus?

 ƾ Kannst du gut auf deinen hohen Schuhen gehen oder solltest 
du noch üben?

 ƾ Hast du eine Strickjacke, falls es kälter wird? Große Schals 
oder eine Stola sind da eher hinderlich, gerade, wenn ihr mit 
Kerzen und Feuer Kontakt haben solltet.

 ƾ Passen Handy, Lippenstift und Geld für den Klingelbeutel gut 
in deine Handtasche?

 ƾ Auch wenn es wie ein Tipp von Oma klingt: Taschentuch 
einstecken.

 ƾ Heute ist ein Tag für Deo. Für jeden. Solltest du auch Parfüm 
tragen, achte darauf, dass du es dezent benutzt.

 ƾ Hast du deine Fürbitten oder andere Wortbeiträge noch mal 
zum Durchlesen dabei? Schreibe das Wichtigste auf kleine 
Kartei- oder Vokabelkärtchen. Die behalten die Form, passen 
in die Handtasche und sehen ordentlich aus.

 ƾ Handy aus.


