
Jeans haben viele Taschen. Die kannst du auch 
noch verwenden, wenn du die Jeans selber nicht 
mehr trägst. Nimm ein Brett oder einen Bilder-
rahmen und befestige mehrere Taschen mit einem 
Tacker oder kleinen Nägeln darauf. Du kannst die 
Taschen auch zuerst zusammennähen. Schon ist 
sie fertig, deine neue Pinnwand!

Die Idee haben wir von der Web-
site www.smarticular.net. 
Hier findest du weitere 

Ideen, was du mit deiner 
kaputten oder alten 

Jeans alles noch machen 
kannst. Dazu viele wei-
tere Tipps, wie du dei-

nen Alltag  nachhaltiger* 
gestalten kannst.

Nimm eine alte Jeans und schneide die hintere 
Tasche mit einem Streifen Stoff aus, der bis über 
die Naht über der Tasche geht. Schneide den Stoff 
über der Tasche bis zur Naht aus. Das ergibt einen 
Henkel. Jetzt kannst du dein Smartphone laden 
und es gleichzeitig am Stecker aufhängen.

Zweites Leben für die JeansAus alter Hose wird neue Tasche oder Pinnwand
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* Nachhaltig  

Leben bedeutet, 

dass du deine  

Bedürfnisse  befriedigst, 

ohne dabei die  Umwelt 

für zukünftige 

 Generationen zu 

 beeinträchtigen.
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Behalte deine Kleider möglichst lange  
und lass dich nicht zu stark von der 
Mode beeinflussen 

Modefirmen wollen so viele Kleider verkaufen wie 
möglich. Mehrere Mal pro Jahr kommt neue Mode 
in die Läden. Wer immer modisch gekleidet ist, 
kann Kleider nur kurz tragen. Rasch sind sie «alt»
modisch. 15 Kilogramm Kleider kauft im Schnitt 
jede Schweizerin und jeder Schweizer pro Jahr. 
6 Kilogramm Kleider wandern pro Kopf und Jahr 
in die Kleidersammlung. Das sind 50 000 Tonnen 
Altkleider oder fast die Hälfte der gekauften 
Kleider.

>  Langlebige Stoffe gehen nicht so schnell  
kaputt. Wer nicht nach der Mode geht, kann 
Kleider länger tragen. 

Kaufe im Laden und nicht online
Es ist verlockend, übers Internet Kleider zu 
bestellen. Aber: Meist sehen TShirt oder Hose 
im Netz besser aus als in Wirklichkeit. Und du 
kannst die Kleider nicht probieren. Du weisst 
nicht, ob sie passen. Resultat: Jedes zweite 
online bestellte Paket geht retour. Das bringt 
zusätzlichen Verkehr und schadet der Umwelt.

>  Wer im Laden kauft, weiss, was er oder  
sie hat.

Kaufe faire Mode
In der Mode gibt es auch Labels. Sie zeigen, wie 
Kleidung hergestellt oder Baumwolle angebaut 
wurde. Labels bestätigen, dass nachhaltig 
gearbeitet wurde oder dass die Arbeiterinnen 
und Arbeiter einen fairen Lohn erhalten haben.

>  Wer Kleidung mit Label kauft, hilft  
Menschen und Umwelt.

Weniger ist mehr
Was du tun kannst

Wasche Kleider erst, wenn es nötig ist
Ein Teil der Energie für Kleidung fällt bei dir an 
– beim Waschen. Hier bist du gefragt: Eine Hose 
muss nicht nach einmaligem Tragen gewaschen 
werden. Manchmal reicht es bereits, ein TShirt 
auszulüften, um es noch einmal zu tragen. 

>  Wer bei niedrigen Temperaturen und/oder 
seltener wäscht, benötigt weniger Energie 
und schont die Umwelt.

Lass andere profitieren
Irgendwann wächst du aus deinen Kleidern 
heraus. Oder sie gefallen dir nicht mehr. Dann 
kannst du sie – statt in die Kleidersammlung –  
in einen Secondhandladen bringen, an einer  
Kinderkleiderbörse oder übers Internet anbie
ten. Vielleicht hast du aber auch Nachbarinnen 
oder Verwandte, die jüngere Kinder haben. Sie 
sind womöglich froh, wenn sie deine Kleider 
übernehmen können.

>  Wer Kleider weitergibt, verlängert ihren  
Lebenszyklus und nutzt die graue Energie 
besser aus.
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niMm aLLe deine 

kLeider und Wäge Sie.  
Wie vIel Wiegen Sie? 
Sind eS Mehr aLS 15 

kiLograMm?

 
mit deIneM 

entScheId, Wie dU 
kLeider einkauFSt, Wie 

oFt du SIe wäSchSt und 
Wie LanGe du SIe behältSt, 

kannSt du vieL energIe 
einSparen!!

 
Für die 

HerSteLlUng von 6 
kiLograMm kLeider braucht 

eS gleIch vieL enerGie, Wie 
Für meHr alS 10 tage lang 

DurcHgeheHend (auch In 
Der nacht!) am Pc 

SPielen.


