
28   Arbeitsblätter

Kleidung in Zahlen

1  Kleidungsstücke 

werden jährlich weltweit hergestellt, etwa 

 Kleidungsstücke pro Person. 

2 Seit 1980 hat sich die weltweite Kleidungs-

menge ver  facht.

3  neue Kleidungsstücke kauft jeder 

Deutsche im Durchschnitt pro Jahr.

4 Durchschnittlich  Jahre bleibt ein  

Kleidungsstück in Deutschland im Schrank 

5 Ein Deutscher kauft im Jahr  Mal so viel 

Kleidung wie ein Inder.

6  Tonnen Altkleider geben die Deut-

schen jährlich ab. Das füllt über  LKW, 

die aneinandergereiht eine Schlange von 

Flensburg bis Innsbruck bilden würden.

7  Kleidungstücke liegen ungenutzt in 

deutschen Kleiderschränken, das sind etwa 

 % aller Kleidungsstücke.

8  % der in Deutschland verkauften Klei-

dungsstücke stammen aus dem Ausland.

9  Liter Wasser werden zur Herstellung 

einer Jeans benötigt.

10 Über 50.  km sind die Bestandteile für 

eine Jeans vor dem Verkauf bereits transpor-

tiert worden.

11   ist das Land, in dem 

weltweit mit Abstand die meisten Kleidungs-

stücke hergestellt werden. Aber auch in ande-

ren Ländern   

ist die Textil- und Bekleidungsindustrie von 

großer Bedeutung. 

12  % des Verkaufspreises betragen die 

Lohnkosten für das Nähen eines Kleidungs-

stücks.

13  % der abgegebenen Kleidung kann 

als Secondhand-Kleidung weiterverwendet 

werden. 

14 Secondhand-Kleidung aus Deutschland wird 

in Secondhand-Läden angeboten. Der weitaus 

größte Teil wird aber nach 

  

exportiert. 

1   Fülle die Lücken im Text aus. 

2   Schau Dir dann die richtigen Lösungen an. 

3   Wo hast Du einigermaßen richtig gelegen, wo überrascht Dich das Ergebnis?

4   Warum finden Kleiderherstellung und Kleidernutzung in verschiedenen Regionen  
der Welt statt?



Das Zeichen FairWertung
als Orientierungshilfe
FairWertung ist ein bundesweites Netzwerk 

von kirchennahen und gemeinnützigen Organi-

sationen und deren Tochtergesellschaften. 

FairWertung sorgt in einem undurchschaubaren 

Markt für mehr Transparenz und Verantwort-

lichkeit – vom Sammeln der Gebrauchtkleidung 

bis zur Verwertung.

fairwertung.de | altkleiderspenden.de
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