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T-Shirt, Jeans und Co 

unsere Textilien - viele Probleme 

Was für ein Typ bist du? Markiere auf der Skala von 1 bis 10 

immer das Neueste  1__________5__________10 Klamotten lange nutzen 

modisch up to date  1__________5__________10 zeitlos mit eigenem Stil 

billig, aber gerne viel 1__________5__________10 fair ökologisch  

Wie viele Kleidungsstücke besitzt du? 

Hosen ______ Shirts ______ Pullis ______ Schuhe ______ Sonstiges _________ 

Was ist dein ältestes Kleidungsstück? __________________________________  

Wie alt ist es?   ______________________________ 

Wie oft kaufst du dir etwas Neues?  

__ jede Woche __ einmal im Monat  __ Sommer/Winter   ___ seltener 

Warum kaufst du dir neue Kleidungsstücke? 

__ Ersatz für kaputte und/oder zu klein gewordene Kleidung 

__ Spaß am Shoppen 

__ Spaß an neuen Styles 

__ andere Gründe: ____________________________________________________ 
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Schau in deine Etiketten,  

aus welchem Material ist deine Kleidung? 

__ Polyester __ Polyamid __ Polyacryl __ 

Baumwolle __ Sonstiges 

Mehr als 50 % unserer Kleidung besteht aus 

Polyester. Insgesamt besteht sogar fast 70 % 

der Kleidung aus synthetischen Fasern, also 

aus Kunststoffen und damit aus Erdöl. 

Beim Waschen werden immer kleinste Fasern 

ausgewaschen, deshalb stammen 35 % des 

Mikroplastiks in den Weltmeeren von 

synthetischer Kleidung. 

Ist das für dich ein Grund, bei Kleidung auf 

das Material zu achten? Begründe! 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Baumwolle braucht viel landwirtschaftliche 

Fläche und sehr viel Wasser, für eine Jeans 

bis zu 11.000 Liter. Außerdem werden sehr 

viele Pestizide eingesetzt. 

Beim Färben und Bleichen kommen weitere 

Chemikalien zum Einsatz, die die Gesundheit 

der Arbeiter*innen gefährden und durch das 

Abwasser in die Flüsse gelangen. 

Fast Fashion - ständig neue Kollektionen 

locken mit Billigstpreisen zum Kauf. Da die 

Schränke voll sind, landet Kleidung dann 

kaum getragen im Müll. 

Slow Fashion –weniger kaufen, hergestellt 

unter fairen Arbeitsbedingungen, aus Bio-

Materialien, Second-Hand oder Kleidertausch, Kleidung reparieren, länger Tragen.... 

Fast Fashion – alles egal, Hauptsache Kleidung ist billig oder doch 

Slow Fashion -höchste Zeit, mit Kleidung anders um zu gehen?  

Was ist/wird dein Fashion-Style, begründe: ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Weitere Infos unter   www.kkagmbh.de    www.exit-fast-fashion.de 

Spieltipp: https://exit-fast-fashion.de/aktionsideen/escape-game/  
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