
 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesem Arbeitsblatt des BNTextillabors haben wir weitere Aufgaben und 
Anregungen rund um den nachhaltigen Modekonsum für euch zusammengestellt. 
Diesmal erhaltet ihr unterschiedliche Aufgaben, die ihr wieder in beliebiger 
Reihenfolge erledigen könnt. Wenn ihr die Aufgaben ausführt, könnt ihr sie 
dokumentieren (z.B. mit Foto und /oder Text per Mail an anja.hirscher@uni-
ulm.de). Das Arbeitsblatt mitsamt dem benötigten Material steht, wie auch bei den 
vorangegangenen Aufgaben,  als Link oder Download, gekennzeichnet mit 
nebenstehendem Icon, auch auf unserer Website bereit: https://www.uni-
ulm.de/mawi/bntextillabor/projekt/schulmaterial/ 
 
 

1. Das Thema Capsule Wardrobe beschäftigt viele Menschen mit und ohne 
große Modeaffinität, weil es allen eine Möglichkeit bietet, sich im Wirrwarr 
des eigenen Kleiderschranks zurechtzufinden. Wir haben dazu schon eine 
Challenge angeboten und auf Facebook und Instagram erklärt, wie die 
Capsule Wardrobe funktioniert, ihr erinnert euch bestimmt 😉.   
Eure Aufgabe ist es nun, eine kurze Definition zur Capsule Wardrobe zu 
schreiben und aus eurem vorhandenen Kleidungsbestand eine Capsule 
Wardrobe mit ca. 20 Kleidungsstücken für den Sommer zusammenzustellen. 
Folgende Links helfen euch dabei:  
https://my-capsule-wardrobe.de/capsule-wardrobe-gestalten 
https://www.youtube.com/watch?v=122iYForVkg 
 
Eure Ergebnisse könnt ihr als Fotos senden an: anja.hirscher@uni-ulm.de 
 

2. Was macht ihr mit Kleidung, die ihr nicht mehr anzieht? Aus welchen 
Gründen zieht ihr bestimmte Sachen nicht mehr an? Schreibt einen kurzen 
Text dazu, ca. eine halbe Seite, in dem ihr begründet, warum ein Stück für 
euch nicht mehr tragbar ist und welche Möglichkeiten ihr kennt, dem 
Kleidungsstück noch zu einem zweiten Leben zu verhelfen. 
 
Sendet den Text an: anja.hirscher@uni-ulm.de 
 

3. Was kommt nach dem Tragen? Welche Möglichkeiten der Kleiderentsorgung 
gibt es und wie entsorgt man eigentlich Kleidung richtig? Startet eine 
Recherche und sendet Eure Ergebnisse (Auflistung der 
Entsorgungsmöglichkeiten, schrifftliche Bewertung) an: anja.hirscher@uni-
ulm.de 
Eine kleine Starthilfe findet ihr hier: https://utopia.de/ratgeber/kaputte-
kleidung-und-alte-stoffreste-entsorgen-so-gehts/ 
 

 



 

 

4. Detox-Chemikalien: Was steckt eigentlich in unserer Kleidung? Lest Euch die 
Seiten 6-9 zu den Chemikalien der Textilproduktion in dem Textil Siegel 
Check von Greenpeace durch. Die PDF-Datei findet ihr bei den Materialien 
zum Download. Beantwortet mithilfe des Textes das Kreuzworträtsel. Achtet 
darauf, dass manchmal die Chemikaliengruppe und manchmal aber auch 
spezifische Vertreter der chemischen Verbindungen gesucht sind. Bei der 
online Version gibt es einen Lösungsbutton. Das Passwort lautet: Detox 
 
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/e
01211-greenpeace-chemie-einkaufsratgeber-textil-siegel-2018.pdf 
 
Link zum Rätsel: https://www.kreuzwort-raetsel.com/raetsel/chemie-der-
textilindustrie 
 

5. Habt ihr schon vom Lieferkettengesetz gehört?  
Mit dieser Gesetzesinitiative sollen deutsche Unternehmen dazu 
verpflichtet werden, auch im Ausland Mindeststandards und 
Menschenrechte einzuhalten.  
Informiert euch über die Gesetzesinitiatve. Was versteht man darunter? Ist 
das Gesetz schon beschlossen bzw. in Kraft? Was bedeutet das für 
TextilarbeiterInnen der Fast Fashion Industrie? 
 
Links dazu:  
https://lieferkettengesetz.de 
https://verfassungsblog.de/category/debates/lieferkettengesetz-made-in-
germany-debates/ 
 
Sendet eure Ergebnisse als Text an: anja.hirscher@uni-ulm.de 
 

6. Designt ein Kleidungstück! Überlegt euch, wie ein Kleidungsstück aussehen 
kann, dass ihr selber herstellen könnt. Skizziert einen Entwurf und 
dokumentiert den Herstellungsprozess und das Endprodukt mit einigen 
Fotos, verfasst einen kurzen Text mit euren Überlegungen dazu. Warum habt 
ihr euch für diese Teil entschieden? Was war schwierig bei der Umsetzung, 
was habt ihr als positiv empfunden.  
Hier einige Ideen, euch fallen sicher noch andere Kleidungsstücke ein, ein 
cooles Accessoire geht natürlich auch…. 

a. Schal, Halstuch 
b. Oberteil im Boxy-Style/Kastenform 
c. Bandana  
d. Hose ändern, z.B. enger machen 

 
Sendet eure Ergebnisse als Text an: anja.hirscher@uni-ulm.de 


