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Flohmarkt-Checkliste: 

Im Vorfeld:    

o Sucht Euch einen thematisch passenden Flohmarkt. Schließlich möchtet Ihr auch die 
richtige Zielgruppe ansprechen. 

o Bucht einen ausreichend großen Stellplatz, den ihr auch gut mit dem Auto erreichen 
könnt.  

o Packt das Auto frühzeitig. 
o Überlegt Euch ein Ordnungssystem, damit der Stand nicht zum Grabbeltisch wird 

 

Am Tag des Flohmarktes: 

o Seid möglichst früh auf dem Flohmarkt. Am besten schon etwas vor dem offiziellen 
Beginn. Die wahren Flohmarktgänger sind wirkliche Frühaufsteher! 
 

Für den Stand: 

o Tapeziertisch 
o Kleiderstange und Kleiderbügel 
o Falls ihr keine Boxen mit Deckel habt, unbedingt eine Regenplane mitnehmen 
o Klebeband, Schere, Paketschnur (es gibt immer was zu fixieren) 
o Zumindest einen Handspiegel (damit Sachen anprobiert/ angehalten werden 

können) 
o Boxen, Schuhkartons, sonstige Behälter für die Sortierung  
o Eine Sackkarre (nur für den Fall, dass ihr mit dem Auto nicht an den Stand 

heranfahren könnt, z.B. bei Indoor-Flohmärkten) 
 

Organisatorisches: 

o Wechselgeld, sowie eine Bauchtasche, damit ihr das Geld immer bei euch habt 
o alte Papier- oder Plastiktüten (falls  Flohmarktbesucher nichts dabei!) 
o Zeitungen oder ähnliches falls zerbrechliche Dinge verkauft werden 
o Müllbeutel (irgendwas sammelt sich immer an oder ihr möchtet einige Dinge am 

Ende evtl. direkt entsorgen) 
o Betreut den Stand am besten immer zu zweit, dann habt ihr Langfinger besser im 

Blick und könnt euch auch mal abwechseln.  
Sprecht euch aber vorher hinsichtlich der Preise und Rabatte unbedingt ab 

o Taschenrechner (falls ihr etwas kalkulieren möchtet), zusätzlich Stift & Papier 
 

Für Euch: 

o Sitzgelegenheiten 
o Sonnenschirm und Sonnencreme im Sommer 
o Essen und Trinken 
o Regenjacke, Regenschirm 
o Weitere Anziehsachen (falls das Wetter umschlägt) 
o Bequemes Schuhwerk – der Tag kann lang werden 

 

Extras: 

o Ein Highlight für den Stand, z.B. einen Luftballon (damit Euer Stand aus der Masse 
hervorsticht) 

o Ein Glas mit Süßigkeiten für die Kinder  
o Ein Radio (falls mal nicht so viel los sein sollte) 
o Ggf. 2 Piccolos, um am Ende des Tages auf den erfolgreichen Flohmarkttag anzustoßen 


