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4 Beschreibe deinem Nachbarn mithilfe der Infografi k, was mit Kleidung geschieht, nachdem 
sie vom Verbraucher aussortiert wurde. Entscheide bewusst, ob deine Informationen 
im  Gegensatz zueinander stehen oder verschiedene Aspekte sich ergänzen. Tauscht dann.

 Beispiel: Nach der Nutzung wird die Kleidung entweder in die Altkleidersammlung gegeben 
oder im Müll entsorgt.

 
   Ist es nun besser Second Hand- oder Fair Trade-Kleidung zu kaufen?

5 Verfasse nun einen kurzen Blogeintrag im Umfang von ca. sieben Sätzen, in dem du deinen 
Lesern diese Frage beantwortest. Nutze dazu nochmals den Tipp von Charly.

Verschiedene Informationen können sich ergänzen oder im Gegensatz zueinander 
stehen. Verwende passende Verknüpfungen: 
• Ergänzung: sowohl … als auch, nicht nur … sondern auch, zusätzlich, obendrein, 

außerdem
• Gegensatz: einerseits … andererseits, trotzdem, mit … aber verhält es sich dagegen 

so, dass …, zwar … aber, allerdings, entweder … oder …

Tipp von 
Charly

1 Kläre mit deinem Nachbarn die Bedeutung der unten aufgeführten Oberbegri� e und ordnet 
ihnen soweit möglich die Aussagen aus der Umfrage zu. Übertrage dazu die Tabelle in dein 
Heft und notiere die Buchstaben wie im Beispiel gezeigt.

Kaufvergnügen Individualismus Nachhaltigkeit ?

… … a) …

2 Formuliere nun für die noch verbliebenen Aussagen einen passenden Oberbegri� .

 
   Leon: „Weil es eine kleine Zeitreise ist.“ Was heißt das denn?

3 Formuliere in deinem Heft eine Antwort, in der du ihm präzise erläuterst, inwiefern diese 
Aussage ein mögliches Argument für den Kauf von Second Hand Kleidung ist.
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   Kati: Warum kauft ihr Second Hand Mode ein?
a)   Vicky: Weil Kleidung nicht für den Müll bestimmt ist.
b)   Tom Skywalker: Ich habe schon viele coole und hochwertige Teile im Top- 

Zustand gefunden, die ich mir sonst nicht so einfach hätte leisten können!
c)   Pippi Langsocken: Second Hand ist wie Schatzsuche, weil es sein kann, dass 

man überraschend DAS neue Lieblingsstück aus einer Kollektion von vor 3 Jahren 
entdeckt.

d)   Isa_the_mom: Second Hand Mode, weil… Schwupps, sind die Kinder schon 
 wieder aus allem herausgewachsen und was Neues muss her.

e)   Mel_108: Weil es eine kleine Zeitreise ist.
f )   Sparfuchs-Matze: Ich kaufe gerne Second Hand, weil ich gerne Schnäppchen 

mache.
g)   Häschen: Mit Second Hand kann man seinen eigenen Stil erfi nden & ist nicht 

an festgelegte Modefarben und Formen gebunden.
h)   Anna Abenteuer: Ich mag Kleidung mit Geschichte: War die Jeans schon in den 

USA? Oder das Kleid bei einer wilden Party?
i)   Mike: Mir gefällt besonders, dass es so viele ganz individuelle Kleidungsstücke gibt.
j)   marleni: Warum Second Hand Mode? Da ich mir keine Designer Artikel leisten 

kann und einfach gerne welche haben möchte.
k)   Susi_Lilie: Ich fi nde es schlicht nachhaltiger. Und neben der Umwelt schont es 

auch noch den Geldbeutel.
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