
Kurs KuMuTex „T-Shirt“ (Fr. Lodde) 

Die Lebensreise eines T-Shirts 

1. Aufgabe: Lies den folgenden Text zur Lebensreise eines T-Shirts.  

„Ich bin ein ganz normales blaues Baumwoll-T-Shirt, gekauft im Discounter für 4,99 Euro. Bis 

ich auf der Verkaufstheke landete, habe ich folgende Reisestationen hinter mich bringen 

müssen: 

Indien: Die Baumwolle, aus der ich bestehe, wird angebaut und geerntet. Viele 

Schädlingsbekämpfungsmittel werden eingesetzt – ganz schön giftig. Mit dem Schiff in die 

Türkei. 

Türkei: Baumwolle wird zu Fäden versponnen und nach Taiwan geflogen. 

Taiwan: Baumwollfäden werden zu Stoffen verwebt. Flug nach Polen. 

Polen: Stoffe werden gefärbt und speziell ausgerüstet, damit sie nicht so knittern. Wie viele 

Chemikalien dabei benutzt werden! Unglaublich – und erst der Wasserverbrauch, beinahe 

7000 Liter nur für mich. Ich werde endlich zugeschnitten. Weiterflug nach Indien. 

Bangladesch: Meine Einzelteile werden zusammengenäht zu einem extrem niedrigen Lohn. 

Die Näherin kann doch niemals davon leben und dann muss sie 14 Stunden täglich arbeiten. 

Ich werde verpackt und ab geht es im Flieger nach Deutschland. Langsam reicht mir das 

Fliegen – das ist ja die reinste Luftbelastung. 

Deutschland: Endlich werde ich verkauft. Wie geht das nur zu so einem niedrigen Preis, 

nachdem, was ich schon alles erlebt habe? Meine Besitzerin trägt mich nur ein paar Monate, 

dann hat sie keine Lust mehr auf mich. Ich lande in der Altkleidersammlung, obwohl ich noch 

keine Verschleißerscheinungen zeige. Mit dem Flieger gepackt in Tüten des Roten Kreuzes 

geht es weiter nach Tansania. 

Tansania: Wieder als Secondhand an einen afrikanischen Jungen für stolze 4 Euro verkauft, 

obwohl die Mutter weniger als einen Euro am Tag verdient. Warum hat mich meine 

Besitzerin nicht Secondhand in Deutschland verkauft…“ 

2. Aufgabe: Berechne, wie viele Kilometer das T-Shirt auf seiner Reise ungefähr 

zurückgelegt hat. Nutze dazu das World Wide Web oder eine Weltkarte. 

 

3. Aufgabe: Schreibe in ein paar Sätzen auf, wie nachhaltig die T-Shirt Produktion sein 

sollte:  

- Zum Beispiel…umweltschonend in Bezug auf Baumwollanbau, Transport, 

Recycling (Ökologie) 

- …fair gegenüber Arbeitskräften und Folgen des Altkleiderhandels (Fair Trade) 

 

4. Aufgabe: Stell eine kleine Verhaltensliste auf, wie man sich möglichst umweltbewusst 

und fair in einem weltweit vernetzten T-Shirt-Handel kleiden kann. 

Du kannst mir gerne Fragen und Ergebnisse mailen: C.Lodde@geschwister-scholl-schule.de 

Bleibt fit & motiviert! 

mailto:C.Lodde@geschwister-scholl-schule.de

