KLEIDUNG – DER WEG DER ROTEN HOSE
DAS PASSIERT IN DEN SENDUNGEN:
Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr)
wohnt in Bärstadt in einem umgebauten Bauwagen. Immer an seiner Seite ist Hund Keks. Gemeinsam erforschen sie ihre Umgebung und gehen Fragen aus Natur, Umwelt und Technik nach.

Zum KiKA-Themenschwerpunkt „Umwelt schützen jetzt!“
präsentiert „Löwenzahn“ fünf neue Folgen mit den Themen „Wiese“, „Kuckuck“, „Lehm und Ton“, „Mistkäfer“ und
„Kleidung“. Das vorliegende Arbeitsblatt lehnt sich an den
thematischen Schwerpunkt „Kleidung“ an. In der Sendung
erforscht Fritz Fuchs, wie die Kleidung erfunden wurde und
die Jeans in den Laden kommt.
Und er interessiert sich dafür, wie ein Kleidungsstück entsteht. Denn seine rote Lieblingshose ist hinüber und er findet keinen passenden Ersatz. Auch Cousine Charlie will mit
einem neuen Outfit ihre Sandkastenliebe beeindrucken. Und
so setzen sich Fritz und Charlie an die Nähmaschine, um sich
selbst etwas zu schneidern. Doch aller Anfang ist schwer.
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„LÖWENZAHN“ IM UNTERRICHT EINSETZEN:

Das Thema Kleidung holt die Schülerinnen und Schüler an
einem gut zu diskutierenden Brennpunkt ab. Laut Greenpeace wissen fast alle Jugendlichen von den Umweltproblemen, die Textilindustrie und -konsum verursachen.
Trotzdem achten sie beim Kauf vor allem auf Design, Preis
und angesagte Marken. Grüne Labels, Secondhand-Mode
oder kreative Lösungen wie Kleidung teilen, tauschen oder
umändern sind, so Greenpeace, dagegen weniger bekannt
oder nicht populär genug.

.

Das Arbeitsblatt will die Schülerinnen und Schüler mehr
für grüne Mode sensibilisieren. Öko-Labels gelten bei den
meisten Jugendlichen, das ergeben Umfragen, immer
noch als „uncool“ und zu teuer. Durch die Recherche im
Internet bekommen sie einen Eindruck von der heutigen
Bandbreite des Angebots – über Öko-Labels bis hin zu
Modefirmen, die umweltbewusst produzieren. Außerdem
werden sie angeregt, sich über ihr eigenes Kaufverhalten
bewusst zu werden.

SELBST AKTIV WERDEN:
Wer immer „Billigklamotten“ kauft, verschwendet wichtige
Ressourcen, unterstützt schlechte Arbeitsbedingungen in der
Textilindustrie und trägt vielleicht sogar gefährliche Stoffe
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am Körper. Mit einem nachhaltigeren Textilkonsum können
die Schülerinnen und Schüler selbst etwas zum Umweltschutz beitragen. Wichtig ist hier das Signal: Auch mit ökologischem Bewusstsein kannst du dich modisch anziehen und
Spaß am Stylen haben!
Das Arbeitsblatt soll die Schülerinnen und Schüler auf ÖkoLabels aufmerksam machen. Aber was kann man sonst noch
tun für einen nachhaltigeren Textilkonsum?
KOMMEN SIE IN DIE DISKUSSION:
C Wie oft braucht man neue Klamotten? Warum
kauft man immer wieder neue Teile, auch wenn der
Kleiderschrank voll ist und alle Teile noch gut sind?

C Kleidung kann man tauschen oder teilen.
Und natürlich auch spenden!

C Gebraucht kaufen und verkaufen verlängert die
Lebensdauer jedes Kleidungsstücks. Wer kennt und
besucht entsprechende Tauschbörsen im Netz oder
Secondhand-Läden?
Warum sich überhaupt für Alternativen interessieren? Der
Einspieler der Sendung kann Gesprächs- und Rechercheanlass sein, den Weg eines herkömmlichen Kleidungsstücks
bewusst zu machen. (Weiterführend kann auch ein Referat
dazu vorbereitet oder eine Collage zur „Herstellung einer
Jeans“ gestaltet werden).
Das „Upcycling“ von Kleidungsstücken (z.B. im Kunst- oder
Textilunterricht) motiviert Schülerinnen und Schüler, eigene
Ideen zu entwickeln und etwas Neues aus vorhandenen Klamotten entstehen zu lassen: So wird aus der alten Jeans eine
Umhängetasche, aus übrig gebliebenen Socken eine Hülle
fürs Smartphone etc.

Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr)
und sein bester Kumpel Keks am
Bauwagen.

DAS HABEN WIR GELERNT:
Die Schülerinnen und Schüler …
werden sich ihres Kleidungskonsums bewusst
und formulieren eigene Konsumbedürfnisse.
übernehmen Verantwortung für die Umwelt
und den Umgang mit Ressourcen.
verwandeln Dinge des täglichen Lebens,
gestalten sie kreativ um oder erfinden sie neu.
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FAIR — UND ANGESAGT?
Dein Look ist dir wichtig. Du willst nicht viel Geld ausgeben, aber trotzdem gut aussehen. Doch jedes Teil,
das du kaufst und trägst, belastet die Umwelt – über
die Rohstoffe und die Produktion bis hin zum Transport von der Fabrik in den Laden. Du kannst die Umwelt schützen, wenn du Kleidung kaufst, die umweltfreundlich produziert wurde.
Aber wer verkauft „grüne“ Klamotten und wie sehen
die aus? – Mache den Öko-Label-Test!

1.

Recherchiere mit einem Partner oder einer Kleingruppe im Internet. Welche Öko-Labels gibt es? Wo
findest du umweltbewusst produzierte Mode?

2.

Gibt es umweltschonend hergestellte Klamotten, die
euch gefallen? Macht Fotos oder zieht sie aus dem
Netz und stellt euer fair gehandeltes Outfit zusammen.
Ihr könnt Models, die ihr online findet, dazu benutzen
oder hier eure eigenen Ideen gestalten.
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SCHÜLER
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A

ten
„Ich kaufe am liebs
jeden M onat neue,
angesagte Outfits.”

C

B

„Ich kaufe am
liebsten ausgewählte
Outfits, bei denen ich
auf Qualität und
Herkunft achte.”

„Ich kaufe am
liebsten ...”

WELCHER MODE-TYP
BIST DU?
Wähle eine Aussage und begründe sie.
Du kannst auch c) mit einer eigenen Aussage ergänzen.
Diskutiert anschließend eure Ergebnisse.

UPCYCLING LIEGT IM TREND.
Aus einer alten Jeans kannst
du eine coole Umhängetasche
zaubern!
Hast du noch andere Ideen?
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