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Es geht los! Ich fahre zu einer Freundin zum 
Abholen der Spenden. Es steht ein ganzer Sack bereit.                   

Sie hat die Chance ergriffen, sich direkt von 

sämtlichen überflüssigen Dingen in ihrem Leben zu 

trennen.  

Ich suche zwischen Autositzschonern für Hunde (als 

Kleidungsstück allenfalls Allergikern zu empfehlen) und 

ausgeleierten Lieblingsstücken die wahren Fehlkäufe 

heraus.  

Erste Kategorien von Gründen werden bei der gemeinsamen 

Bestandsaufnahme ersichtlich.  

Zu meinem Entsetzen kommen auch noch einige von mir 

getätigte Fehlkäufe aus dem Sack, die nun schon 2 

weitere Jahre in ihrem Schrank auf dem Buckel haben. 

Könnten sie mir nicht doch noch passen? Müssen die 

doppelt gezählt werden? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Braunes Oberteil mit 
Pailletten 

2002 Nie getragen! Zu Hause festgestellt der 
Ausschnitt geht ja bis zum Bauchnabel! 

 

 



 

 

Lila Daunenjacke von 
Adidas 

2008 „2mal getragen! 
Gekauft für Job im Kühlraum bei unter 0 
Grad. Falscher Job für mich auch mit dieser 
Jacke nicht lang durchgehalten. 
Zweite einmalige Verwendung als 
Rummelpottkostüm  zum  Motto 
Außerirdische. Für diesen Zweck 
empfehlenswert. 
Ansonsten sogar im letzten Winter nicht 
tragbar. Es sei denn man steht auf 
Michelinmännchenlook.“ 

 



 

 

 

 

 

Esprit Jeansminirock 1999 Komisches Kackding! 
 

 

 



 

Kleidungsstück 

 

Jahr 

 

Grund 

Jeans 2007 Falscher Schnitt, zu eng 

Blaues Kleid 2006 Irgendwie zu schuluniformmäßig! 

Wickeltop mit Goldfäden 2005 Bei mir Wurstpelle! 

Shirt  Secondhand gekauft, weil total cool aber leider 

zu kurz! 

Buntes Strickoberteil von 

Kookai 

2002 „Schöner Hippiestyle und Markenschnäppchen! 

Strick und Top= Blöde Erfindung: entweder zu 

warm, oder zu kalt!“ 

Blumenkleid  It’s not me! 

Weißes langärmeliges 

Wickeltop 

2007 Für Yogakurs gekauft.War zu groß! 

Grünes Oberteil 2009 Geerbt, nachdem es bei einer Freundin seit 

1999 im Schrank lag. Falsche Farbe!  

Mexx Anzughose mit 

Nadelstreifen und 

Kostümrock aus Wolle 

2006 Brauchte Kleidung für Geschäftsgespräche. Hab 

erst die Hose dann den Rock gekauft und bin 

dann doch immer in Jeans gegangen!  

Rock im Landhausstil 2007 Hat meine Mutter mir gekauft!  

 

Schwarzes Strickjäckchen 

mit Kaninchenfellkragen 

1999 Wusste nicht, dass es echtes Fell ist. Bin 

Pelzgegner! 

U-Hose 2008 Echt ungetragen, weil Kunstfaser! 

 

Grüne Kargohose 2008 Gab es nicht in Größe 36! Trotzdem gekauft 

eine Nummer zu groß! 



 



 

 

 

 

Wohin bringt mich diese Feldforschung?  

Die erste Tendenz, die sich in Sachen Fehlkauf 

abzeichnet, ist ein falscher Stil. Ein Stil, der wir 

selbst gar nicht sind. Der Versuch oder Wunsch jemand 

zu sein, der wir nicht sind?  

 

Was, wenn ich jemandem auf der Straße begegne, ihn 

zielsicher aufgrund seines Outfits einordne und er nur 

an diesem einen Tag zufällig in einem Fehlkauf 

rumläuft!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fehlkäufe haben kein Alterslimit.            
Genau genommen altern sie auch nicht.  

Sie sind trügerisch, entpuppen ihr wahres Ich erst zu 

Hause vor dem Spiegel! 

Sie halten ihre Illusion über Jahre aufrecht, doch ihr 

Versprechen halten sie nie. 

Das verzeihen wir nur einigen.  

Es gibt gute und böse. 

Sie wecken Erinnerungen und können Geschichten 

erzählen.  

Man holt manche von ihnen gerne alle paar Jahre aus dem 

Schrank und schwelgt in Erinnerungen und Sehnsüchten, 

andere wiederum werden verärgert immer wieder in die 

hinterletzte Ecke verbannt.  

Wohl dem, der sich überhaupt Fehlkäufe leisten kann? 

 



 



 

 

Saunagespräch: 

A: Wenn ich im Geschäft bin und mir eine Hose 

kaufe, ziehe ich immer den Bauch ein. Irgendwie 

passen die dann zu Hause nie. 

B: Ich mach das immer so: Hose anziehen am 

besten noch deinen eigenen Gürtel reinmachen und 

dann hock ich mich direkt im Laden auf den 

Fußboden und wippe noch hin und her(steht auf 

und demonstriert).Sieht immer bisschen blöd aus, 

funktioniert aber hervorragend! 

 

[…]Konsum! Da ist es das böse Wort. Gefolgt von 

Überflussgesellschaft, Massenware, Kaufkultur, 

Kaufsucht, Umverteilung, bis hin zur 

Konsumkritik.  

Sollte ich noch ein Handbuch herausgeben: Wie 

man Fehlkäufe vermeidet? 

Das wäre doch auch politisch korrekt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Fehlkäufe haben oft einen unwiderruflichen 
Makel, der sich nur selten bei seinem neuen Besitzer 

gänzlich aufhebt.  

Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis das geerbte 

Stück wieder zum Schrankhüter wird, belächelt von all 

den anderen Anziehsachen, die fast täglich Ausgang 

haben. Man sollte noch ganz andere Dinge anbieten wie 

zum Beispiel den Service:  

 

Ich führe ihre Fehlkäufe zum Lüften aus.  

 

Vielleicht käme man so zu wahrhaft traumhaften Outfits, 

denn die wahren Lieblingsfehlkäufe rückt sowieso keiner 

raus. Sie werden Geheimnisse in den dunklen Untiefen 

der Schränke bleiben und nur alle Jahre wieder ein 

kleines sentimentales Lächeln der Glückseligkeit auf 

die Lippen ihrer Betrachter zaubern! 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


