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SO EINFACH KANNST 
DU Am GEwINNSpIEl 

TEIlNEHmEN:

Es gibt 3 möglichkeiten 
– wähle, was dir gefällt:

Schick uns den blauen  
Coupon per post an:  

Redaktion Sparkassen-
Jugendmagazin 

Deutscher Sparkassenverlag 
Am Wall graben 115 

70565 Stuttgart

maile uns an:  
magazin-gewinnspiel@

dsv-gruppe.de, Betreff: XXXXXX

whatsappe uns:  
Gewinnspiel-Kontakt  
unter 0162 4175107.

1.

2.

3.

Wir brauchen von euch immer:
die lösung, Name und Alter,

Sparkasse und Ort.

Einsendeschluss: 10.8.2015! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!  
Eure Einsendungen werden nur zur 

Er mittlung der Gewinner verwen- 
det und anschließend gelöscht!

Sven Gerhards, professor im Studiengang 
Bekleidungstechnik an der Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen, erklärt uns, was 
auf dem weg von der Baumwolle zum 
fertigen T-Shirt so alles passiert. 

Kleidung wird sehr häufig aus Baumwolle 
hergestellt. Eines der wichtigsten Anbaulän-
der sind die USA. Um eine weiche Faser zu 
bekommen, muss die Pflanze lange blühen, 
was nur mit viel Wasser klappt. Für ein Kilo 
Baumwolle (das sind fünf Shirts) werden bis 
zu 16.000 Liter Wasser verbraucht. Da Baum-
wolle oft von Schädlingen befallen wird, setzt 
man chemische Spritzmittel (Pestizide) ein. 
Diese Chemikalien belasten die Umwelt! Wer 
es sich leisten kann, sollte deshalb besser 
auf Bio-Baumwolle zurückgreifen.
 
Um Geld zu sparen, wird Kleidung meist 
nicht im Baumwoll-Anbauland gefertigt, 
sondern in Billiglohnländern wie Indien 
oder Bangladesch. Die Näherinnen werden 
schlecht bezahlt, sie haben sehr lange  
Arbeitstage und es gibt für sie kaum Ar-
beitsschutz. Stickereien und Pailletten 
werden oft von Kindern aufgebracht. Wer 
das nicht unterstützen möchte, verzichtet 
am besten auf solche Teile.

Beim Färben der Stoffe werden Chemikalien 
eingesetzt. Besonders die Kleidung, die 
später im Discounter landet, weist oft hohe 
Rückstände auf – Kleidung muss vor dem 
ersten Tragen deshalb immer zuerst gewa-
schen werden! Wenn die Ware fertig genäht 
ist, wird sie in Plas tikbeutel verpackt und 
per Schiff nach Europa transportiert. Aus 
den dortigen Zwischenlagern werden die 
Shirts in die Geschäfte verfrachtet. In sehr 
günstigen Geschäften bleiben sie sogar in 
der Plastikverpackung. Hinter billiger Klei-
dung steht leider häufig Kinderarbeit. Je 
kritischer die Käufer hinsehen, desto eher 
ändert sich vielleicht etwas!

Was kann ich selbst zu um-
weltfreundlicher, fair herge-
stellter Kleidung beitragen? 
Wir haben Tipps gesammelt:

  In jeder Stadt gibt’s SECOND-HAND-
SHOpS und Flohmärkte, auch online 
findet man Second-Hand-Klamotten, z. B. 
auf der Seite justsecond.de.  
Wer selbst etwas verkaufen will, schaut 
auf kleiderkreisel.de oder kleiderkorb.de. 

  UpCyClING: Mit Nadel und Faden lassen 
sich alte Shirts oder Jeans aufpimpen. 
Ideen findet ihr z. B. auf diesen Blogs: 
goingweird.de, neuerstoff.knobz.de, 
fashionrolla.com und weupcycle.com.

  FAIrTrADE: Statt laufend billige Teile 
lieber weniger und etwas hochwertigere 
Stücke. Hier gibt es schicke Fairtrade-Kla-
motten: armedangels.de, grundstoff.net. 

  „SHOppING-DIäT“: Katrin aus München 
erzählt auf ihrem Blog shoppingdiaet.
wordpress.com von ihrem shopping-
freien Jahr und den Alternativen, die  
sie sich gesucht hat.

Kleidung wie T-Shirts und Hosen sind so günstig wie nie zuvor. Aber 
ist es ok, die Billigteile zu kaufen – und welche Alternativen gibt es? 

Ein wichtiges Kriterium 
sind Kennzeichnungen und 
Zertifikate von unabhängigen  
Organisationen. 

Zum Beispiel der 
GOTS (Global 
Organic Textile 
Standard) 

oder der vom IVN 
(Internationaler 
Verband der Na-
turtextilwirtschaft 
e. V.) vergebene 
„Naturtextil IVN 
zertifiziert BEST“-
Standard.

Über Ökolabels findest 
du Infos im Netz, z. B. auf
www.umweltinstitut.org/
fragen-und-antworten/ 
bekleidung/bio-beklei-
dung-einkauf

 So findest du heraus, 

welche Bekleidungs- 
  hersteller  
umweltfreundlich  

 produzieren:

Bewusster
SHOppEN
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Was war dein erster Job?

Ich habe mit 12 in den Sommerferien 

Crêpes und Eis verkauft. Geld gab es aber 

nicht so viel, jedenfalls erinnere ich mich 

nicht, etwas Besonderes davon gekauft zu 

haben.

Weißt du noch, was du dir von deiner 

ersten Musiker-Gage gekauft hast?

Nach einem Jahr auf Tour habe ich mir einen 

großen Kleiderschrank gekauft, in dem seit-

dem alle Klamotten ganz ordentlich hängen. 

Wie viel Geld hast du gerade im 

Geldbeutel?

28 Euro und 84 Cent.

Welche Bedeutung hat Geld  

für dich?

Eine sehr viel kleinere als Zeit.

Bist du großzügig?

Ich hoffe, ja.

Wofür gibst du ungern Geld aus?

Für alles was ich nicht brauche: golde-

ne Klodeckel, lederne Schachbretter usw. 

Und für alles, was schnell einstaubt und nur 

rumsteht.

Und wofür greifst du gerne mal tief 

in die Tasche?

Gesunde Lebensmittel und Flugtickets.

Wem vertraust du in Geld-

angelegenheiten?

Meiner Buchhalterin und meinem Steuerberater.

Was ist dein teuerstes Kleidungsstück? 

 Slipper von Claudie Pierlot.

Was war dein größter Fehlkauf?

Slipper von Claudie Pierlot?

Wenn Geld keine Rolle spielen würde: 

Wohin würdest du reisen?

Ich würde in ein Land reisen, in dem die Zeit 

nicht vergeht. Zeit ist kostbarer als Geld.

Welche drei Dinge sind für dich 

unbezahlbar?

Leben, Liebe und Zeit.

Macht Geld glücklich?

Kurzfristig und oberflächlich. Langfristig 

und im Wesentlichen nicht. Letzteres zählt.

Hast du ein Sparschwein, das du 

regelmäßig fütterst?

Ja, ich habe einen lachenden rosa  

Spar-Buddha!

26 Wochen war „I couldn’t 

care less“ in den Charts, ein 

Hit ihres souligen Debüt- 

Albums „Gladys“. Jetzt  

hat die 28-jährige Ham-

burgerin das Pop-Album 

„Eureka“ nachgelegt –  

vielleicht der Durchbruch? 

Kein Grund für Leslie, beim
 

Thema Geld abzuheben .
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 die neue CD von Lena
 eine Unterwasser-Kamera
 ein Beachball-Set
 ein Squap-Set

Die Gewinnspielfrage:

Wie heißt der Trend,  
ältere Kleidung in Hand-
arbeit zu verschönern?

 a) Upcycling  

 b) Uptrending 

 c) Upmaking

Kreuze die richtige Antwort an:

Tipp: Die Antwort findest du auf Seite 6!

Wenn ich gewinne, freue ich  
mich am meisten über:  
(mehrere Kreuze sind möglich!):

Mein Erklär-Video-Tipp: (Mehr Infos auf Seite 10) 
Es reicht, wenn du Stichwort und Name des Kanals nennst!
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SUPer-GeWInnSPIeL!
WIr verLoSen:

Promi
TALK

Leslie  Clio

LöSUNG IN HEFT 2/2015: b) Speichenstrahler. Die Gewinner werden im nächsten Heft bekannt gegeben.  
LöSUNG IN HEFT 1/2015: b) im Voraus bezahlt. GEWINNER: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNTErwASSEr-KAmErA  
von Easypix 

BEACHBAll-SET  
(je 2 Schläger)

CD „CrySTAl SKy“  
von lena meyer-landrut

3 x

3 x

SqUAp-SET 3 x

10 x
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