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Handreichung zu: Babyelefant auf der Waage 

Bezug zu den SDGs 

 Ziel 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

 Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 

 Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen 

Aspekte der Aufgabe 

 Der „Weg eines T-Shirts“ wird in zahlreichen Unterrichtsmaterialien detailliert beleuchtet: 
T-Shirts werden meist aus Baumwolle hergestellt, die v.a. in Asien, Afrika und Amerika 
produziert wird. Die Knospen der Baumwollpflanzen werden in harter Arbeit geerntet und 
zu Fäden gesponnen. Daraus werden Stoffe gewebt, die gefärbt zu Kleidung genäht 
werden. Viele Menschen in zahlreichen Ländern sind an der Fertigung beteiligt. 

 Innerhalb dieser Produktionsschritte finden einige umweltschädliche Vorgänge statt. Dazu 
zählen beispielsweise der Einsatz von Pestiziden bei der Baumwollproduktion, die 
Bewässerung von Baumwoll-Monokulturen sowie der Einsatz von Chemikalien wie 
Formaldehyden beim Färben.  

 Um ein Kleidungsstück herzustellen, müssen die Rohstoffe meist weite Wege zurücklegen. 
Weiters finden die Produktionsschritte häufig in verschiedenen Ländern statt. Dadurch 
ergibt sich ein durchschnittliche Transportweg von einem Kleidungsstück von 19 000 km. 
Die Textilbranche verursacht damit beachtliche CO2-Emissionen und trägt zum 
Klimawandel bei.  

 Oft arbeiten auch Kinder bei der Baumwollernte oder der Herstellung der T-Shirts mit. Die 
Arbeitsbedingungen sind meist schlecht, die Löhne niedrig und Schutzkleidung fehlt. 

 Als „virtuelles Wasser“ wird die gesamte Wassermenge bezeichnet, die für die Herstellung 
eines Produkts in allen Herstellungsschritten benötigt wird. In einem einzelnen T-Shirt 
steckt über 2 000 Liter virtuelles Wasser.  

 Die Bezeichnung „Fast Fashion“ bezeichnet ein Konsumverhalten, bei welchem Kleidung 
günstig angeboten wird. Immer wieder erscheinen neue Kollektionen, wodurch die 
Konsument:innen zu einem intensiveren Konsumverhalten angeregt werden. Das hat zur 
Folge, dass Kleidungsstücke kaum oder gar nicht getragen werden, bevor sie wieder 
aussortiert werden. Beispielsweise hat im Jahr 2019 jeder Mensch in Österreich 588 kg 
Abfall produziert. Viel wird davon recycelt, aber besser wäre es, den Abfall durch 
bewussten Einkauf zu vermeiden. 

Einige Alternativen erkennen 

 Anstatt ständig neue Kleidung zu kaufen, gibt es Möglichkeiten wie … 
(Secondhand nutzen, Kleidung von Geschwistern oder Freund:innen, überdenken wie viele 
T-Shirts man selbst wirklich braucht, Dinge länger benutzen, tauschen, mieten, reparieren, 
…) 

 Kleidung, die zu klein oder kaputt ist, kann … 
(gespendet werden, neue Kleidungsstücke daraus nähen, an kleinere Geschwister oder 
jüngere Freund:innen weitergegeben werden, …) 
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 Wenn neue Kleidung gekauft wird, dann auf … achten. 
(Nachhaltigkeit, Produktionsort, …) 

 Weniger ist mehr! Qualität statt Quantität ist oft besser … 
(Modetrends hinterfragen, auf Siegel und nachhaltige Rohstoffe achten, hochwertige 
Produkte wählen, auf Langlebigkeit achten, …) 

 Abfall lässt sich zusätzlich vermeiden … 
(Müll trennen, eigene Einkaufstasche verwenden, eigene Trinkflasche und Dose nutzen, 
Upcycling, …) 

Unterstützende Materialien zur Bearbeitung der Aufgabe 

 T-Shirts (evtl. nehmen Kinder selbst T-Shirts mit in die Klasse) 

 Küchenwaagen 

 Recherchemöglichkeit: Gewicht Babyelefant  

Hinweise zur Bearbeitung der Aufgabe 

 Ein Elefantenbaby wiegt bei der Geburt etwa 100 kg. 
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