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Gesamtcheckliste    
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Ein Konzert besucht?   

In eine eigene Wohnung umgezogen?   

Eine Spardose für das Projekt besorgt die nicht durchsichtig ist und die vor 

Ablauf der 1001 Tage nicht zerstörungsfrei geöffnet werden kann? 

  

All mein Besitztum so ausmisten dass Ich all das was Ich länger als ein Jahr 

nicht mehr gebraucht habe weggebe oder wegschmeißen. Ausnahme: 

Papiere, Bücher, CDs, DVDs, Kassetten. 

  

Einen Job finden der zu mir passt, der mir Spaß macht und mich interessiert 

und in dem Ich genug verdiene um meinen Lebensunterhalt selbstständig zu 

bestreiten. 

  

Einmal Berlin besucht und da Urlaub gemacht?   

Eigenes Auto angeschafft?   

Eine der Blog-Fortsetzungsgeschichten sinnvoll beendet?   

Einmal Sex gehabt?   

Einen Brief an mich selbst geschrieben den Ich erst auf den Tag genau in 10 

Jahren wieder öffnen will. 

  

Eine neue 101er-Liste geschrieben?   

Für jede nicht zu 100 % erfüllte Aufgabe wird am Ende der 1001 Tage je 1 € in 

die Kasse geworfen. (das auch anhand der „101-Liste“ überprüfen) 

  

Für jedes Kilo über 80 das Ich nach dem 31.12.15 noch auf den Rippen habe 

muss 1 € in die Kasse gegeben werden. 

  

Einen Monat nur Wasser getrunken und sonst nichts?   

Wenigstens einmal in eine Disco oder einen Club gegangen?   

Weniger ferngesehen?   

Einen Monat kein fern gesehen?   

Einen Monat nur Wasser oder ungezuckerten Tee getrunken? Keine Limo, 

keinen Saft oder Eistee, keinen Kaffee oder etwas anderes? 

  

Ein funktionierendes GTD System geschaffen?   

Ein ordentliches, modernes, neues, schnelles und leistungsfähiges Notebook 

gekauft? 

  

Einen Volkshochschulkurs komplett durchgezogen?   

Jemand dazu inspiriert an diesem 101 in 1001 Projekt teilzunehmen?   

Versucht Topfpflanzen anzuschaffen und diese nicht eingehen gelassen?   

Eine Brieffreundschaft mit Stift und Papier begonnen?   

Versucht und / oder begonnen meine externe Festplatte reparieren zu lassen  

und Mamas ganze analogen Fotos eingescannt, sortiert und als 

passwortgeschützte Webseite gehostet? 
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Eine ordentliche Spiegelreflexkamera gekauft?   

Einmal ein Bloggertreffen besucht?   

Ein Bett, einen Kleiderschrank, einen Küchenschrank, einen Schreibtisch und 

ein Wohnzimmerregal gebaut? 

  

Eine oder zwei Wekzeugkisten (je nach Umfang) zugelegt und diese mit all 

den Werkzeugen bestückt die man so braucht? 

Von einem Autor oder einer Autorin die Ich frei wählen kann alle Bücher 

gelesen. 

  

iPhone 5 oder Nachfolgemodell zugelegt?   

Ein größeres Bild gemalt dass Ich in meiner Wohnung aufhängen kann.   

Meine Akten und Papiere durchgesehen und wenigstens einen kleinen Teil 

der Papiere weggeschmissen? 

  

Wieder einmal radgefahren?   

Zu jedem Buchstaben im Alphabelt etwas hergestellt (fotografiert, gerbastelt, 

genäht, gestrickt….) und darüber gebloggt? 

  

Mindestens einmal einen echten Weihnachtsbaum gehabt?   

Ein Aquarium angeschafft?   

Meine Einnahmen und Ausgaben mit einem Kassenbuch entweder 

computergestützt oder papierbasiert zumindestens so aufgezogen dass Ich 

weiss für welche Kategorie Ich wann wie viel Geld ausgegeben habe? 

  

Eine große gemütliche Couch gekauft auf der man auch schlafen kann und 

auf der mindestens 2 Personen Platz haben? 

  

In den drei Jahren mindestens einmal zum Friseur gegangen?   

Einen sinnvollen Inhalt für meine private Homepage überlegt und realisiert?   

Meine kmplette Unterwäsche (Unterhosen, Unterhemden und Socken) neu 

angeschafft und das alte aussortiert? 

  

Überprüfen wie Ich meine Eingänge nach ZTD reduzieren kann um meinen 

Informationsinput zu verkleinern. 

  

Einmal das Meer gesehen?   

Sollte es klappen dass die defekte externe Festplatte wiederhergestellt 

werden kann ohne übermäßige Kosten, dann die restlichen Erogechichten 

noch ausdrucken und in rote Elba-Ordner abheften. 

  

Weniger Dinge die keine Medien sind gekauft, den Konsum insgesamt ein 

wenig eingeschränkt und bei den Dingen die Ich gekauft habe bewusster 

nachgedacht ob diese Ausgabe für meine Entwicklung förderlich ist? 

  

Einen geregelten Schlaf / Wach Rhythmus entwickeln der einerseits zu 

meinen beruflichen Zielen und andererseits zu meinem Biorhythmus passt 

und dies an sieben Tagen in der Woche auch durchziehen. 

  

Jemanden wirklich bei einem schwierigen Problem oder in einer Notlage 

helfen ohne dass es in meinem reellen Umfeld bekannt wird. 

  

Alle meine Bücher, CDs, DVDs, (vielleicht auch Hefte und 

Sammelzeitschriften) in einer sinnvoll gegliederten und geordneten 

Datenbank archivieren. 
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100 Dinge aus meinem Beitz die Ich nicht mehr brauche hergegeben oder 

verkauft?  

 

Für jedes nicht abgegebene Teil muss 1  € in die Kasse gegeben werden. 

 

1x �, 2x �, 3x �, 4x �, 5x �, 6x �, 7x �, 8x �, 9x �, 10x �,  

11x �, 12x �, 13x �, 14x �, 15x �, 16x �, 17x �, 18x �, 19x �, 

20x �, 21x �, 22x �, 23x �, 24x �, 25x �, 26x �, 27x �, 28x �, 

29x �, 30x �, 31x �, 32x �, 33x �, 34x �, 35x �, 36x �, 37x �,  

38x �, 39x �, 40x �, 41x �, 42x �, 43x �, 44x �, 45x �, 46x �, 

47x �, 48x �, 49x �, 50x �, 51x �, 52x �, 53x �, 54x �, 55x �, 

56x �, 57x �, 58x �, 59x �, 60x �, 61x �, 62x �, 63x �, 64x �, 

65x �, 66x �, 67x �, 68x �, 69x �, 70x �, 71x �, 72x �, 73x �, 

74x �, 75x �, 76x �, 77x �, 78x �, 79x �, 80x �, 81x �, 82x �, 

83x �, 84x �, 85x �, 86x �, 87x �, 88x �, 89x �, 90x �, 91x �, 

92x �, 93x �, 94x �, 95x �, 96x �, 97x �, 98x �, 99x �, 100x � 

  

Einmal mit Domian in der Fernsehsendung sprechen.   

Meinen Blog allgemein bekannter machen und mehr Leser dorthin ziehen 

und zum Kommentieren anregen so dass ein gesunder Dialog entsteht ohne 

dass Ich in meinem realen Umfeld den Menschen von meinem Blog erzähle. 

Hier soll mein Blog weiterhin geheim bleiben. 

  

Eine digitale Spiegelreflexkamera mit Zubehör kaufen.   

Eine Woche kein Fleisch und keine Wurst essen.   

Alleine oder mit jemandem zusammen einen Tagesausflug mit dem Zug 

machen. 

  

Ein Buch das mir sehr gut gefallen hat noch einmal gelesen?   

Einen schönen Couchtisch angeschafft?   

SUMME  
 

 


