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Christina kennt diesen Witz:
„Geben Sie mir bitte ein Kilo
Milch“, sagt Fritzchen zum
Händler. „Milch wird nicht ge-
wogen, sie wird gemessen“,
antwortet dieser. Fritzchen: „Na
gut, dann bitte einen Meter
Milch.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Witzig, oder?

So viele Preise kann man kaum
festhalten. Doch das hat

Olivia Rodrigo wohl nicht ge-
stört. Sie war die große Gewin-
nerin bei einem Musikpreis im
Land USA, den Billboard Music
Awards.

Gleich siebenmal gewann sie!
Unter anderem wurde sie beste
Künstlerin und setzte sich dabei
zum Beispiel gegen Dua Lipa
und Adele durch, die ebenfalls
auf die Auszeichnung gehofft
hatten.

Die Musikpreise werden von
einem Magazin vergeben.
Welche Künstlerinnen und
Künstler gewinnen, hängt vor
allem davon ab, wie deren Mu-
sik in den Charts vertreten
war. Also etwa: Wie erfolgreich
war die Musik? Wurde ein
Lied oft gestreamt? Hat ein
Künstler viele Alben verkauft?

Neben Olivia Rodrigo wur-
den unter anderem auch die
Gruppe BTS und Taylor Swift
ausgezeichnet.

Preise, Preise,
Preise

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Olivia Rodrigo hat sieben Preise bekom-
men! Foto: Evan Agostini. dpa/ap

Billige Mode – von wegen!
Konsum Günstig gekauft, ein paarmal angezogen und schon entsorgt. Manche Leute nutzen

Kleidung wie Wegwerfware. Das kommt der Umwelt teuer zu stehen.

VON LOUISA GRÜBLER

Unterwäsche, Socken, Hose und
dazu Pulli oder Kleid: Jeden
Morgen ziehen wir uns etwas an.
Hast du dabei schon einmal
überlegt, wo die Kleidung ei-
gentlich herkommt?

Vielleicht denkst du jetzt an
ein Geschäft in deiner Stadt oder
an ein Einkaufszentrum. Aber
dort werden die Kleidungsstü-
cke nicht hergestellt. Produziert
wird die Kleidung meist weit
weg, in fernen Ländern. Dafür
sind jede Menge Dinge nötig:
Stoffe, Maschinen, Strom und
Arbeitskraft etwa.

Alles beginnt mit dem Materi-
al. Am häufigsten ist das Baum-
wolle. Das sind die Samenfasern
der reifen Baumwollfrüchte.
„Die Baumwolle wächst nicht in
Deutschland“, erklärt Christia-
ne Meyer. Sie bildet an einer
Universität Menschen im Schul-
fach Erdkunde
oder Geografie
aus.

Baumwolle
wird in Ländern
angebaut, in de-
nen es sehr
warm ist, zum
Beispiel in In-
dien oder Chi-
na. „Baumwolle
braucht für das Wachstum nicht
nur Wärme, sondern auch sehr
viel Wasser. Baumwolle ist sehr
durstig“, erklärt die Professorin.
Ungefähr 2700 Liter Wasser
werden für jedes einzelne
Baumwoll-T-Shirt verwendet.
„Das ist auch das Riesenpro-
blem bei Baumwolle“, sagt die
Expertin. „Man verbraucht ex-
trem viel Wasser. In den Regio-

nen, wo Baumwolle angebaut
wird, ist Wasser ein kostbares
Gut.“

Ist die Baumwolle ange-
pflanzt, gewässert und geerntet,
wird sie weiterverarbeitet. Das

heißt: Garn daraus spinnen, zu
einem Stoff weben, bunt einfär-
ben und schließlich nähen. Bei
vielen Kleidungsstücken pas-
siert jeder Schritt in einem ande-
ren Land – je nachdem, wo es

günstig ist. Dafür reist die
Baumwolle um die ganze Welt.

Beim Transport mit dem
Schiff werden normalerweise
schädliche Gase ausgestoßen.
Auch Nähfabriken verursachen
Luftverschmutzung. Hinzu
kommt: Einige Fabriken lassen
zum Beispiel beim Färben gifti-
ge Chemikalien in Flüsse ab. Das
verschmutzt die Natur und kann
auch Menschen und Tiere krank
machen.

Viele Umweltschutzorganisa-
tionen finden deswegen: Wer
neue Kleidung kauft, sollte sich
immer darüber klar sein, dass
diese die Umwelt belastet. Des-
wegen empfehlen sie, schon ein-
mal benutzte Sachen erneut zu
verwenden.

Eine Möglichkeit ist, in Se-
condhand-Läden einzukaufen.
Oder du besuchst einen Nähkurs
und lernst Kleidungsstücke um-
zunähen. Eine andere Idee: Or-
ganisiere eine Kleidertauschpar-
ty! Dazu kannst du deine Freun-
de und Freundinnen einladen.
Jeder und jede bringt aussortier-
te Kleidungstücke mit. Die
könnt ihr dann untereinander
tauschen. So schenkt ihr euren
Kleidungsstücken ein neues Le-
ben. Das ist nachhaltiger.

Damit es keinen Stress gibt,
könnte ihr vorher verabreden,
wer wie viele Klamotten mit-
bringt. Und wie viele Klei-
dungsstücke sich jeder aussu-
chen darf. Außerdem könnt ihr
euch überlegen, was mit der
Kleidung passiert, die am Ende
übrig bleibt. Diese Kleidung
könnt ihr zum Beispiel spenden.

Klar ist: Jedes Teil, das nicht
neu hergestellt wird, hilft der
Umwelt. (dpa)

Unsere Kleidung wird oft in anderen Ländern hergestellt. Unser Bild zeigt Mitarbei-
terinnen in einer Fabrik in Bangladesch. Foto: Xin Hua, dpa

Euer
-Team

Saubere
Geier

Geier gelten bei uns nicht gerade
als die schönsten Vögel. Ihr Kopf
ist kahl, der lange Hals eher run-
zelig. Noch dazu fressen sie vor
allem Aas. Wer denkt da schon
an Königinnen? Die Menschen
im alten Ägypten taten es. Bilder
von Geiern standen damals vor
etwa 2000 Jahren als Zeichen für
zwei Schutzgöttinnen: Die hie-
ßen Nechbet und Wadjet. Solche
Bilder fanden sich auch in einem
alten ägyptischen Tempel. Aller-
dings waren die im Laufe der
Zeit sehr dreckig geworden.
Forschende aus der deutschen
Stadt Tübingen aber sind hinge-
reist, haben den Schmutz ent-
fernt und so auch eine Entde-
ckung gemacht. Darüber berich-
teten sie am Dienstag. Sie stell-
ten fest: Die Bilder an der Decke
des Tempels waren viel farbiger
als gedacht! (dpa)

Skaten mit
Blindenstock

Johannes Bruckmeier hat beim
Skaten immer seinen Blinden-
stock dabei. Wer ihn so sieht,
bleibt meist stehen, um zu stau-
nen. Denn was für Johannes
Bruckmeier Alltag ist, ist für
viele ungewohnt: ein blinder
Skateboarder.

Eine Krankheit hat dazu ge-
führt, dass Johannes Bruckmeier
fast nichts sehen kann. Erst vor
vier Jahren hat er mit dem Ska-
ten angefangen. Seitdem düst er
täglich durch die Stadt oder auf
der Skate-Anlage herum. Aber
ist das nicht gefährlich?

„Ab und zu passiert es, dass
ich über etwas drüberfahre, was
ich nicht gesehen habe. Das ist
ein Risiko, das ich eingehe“, sagt
der Sportler. Er will, dass andere
sich nicht mehr über ihn wun-
dern. „Wenn Leute ganz normal
damit umgehen, hilft mir das“,
sagt Johannes Bruckmeier. Des-
halb hat er zum Beispiel auch
schon blinden Kindern das Ska-
ten beigebracht. Denn je mehr
Menschen mit Sehbehinderun-
gen skaten oder andere Dinge
einfach tun, desto alltäglicher
wird dies. (dpa)

Ein super Skater: Johannes Bruck-
meier. Foto: Daniel Karmann, dpa

Farbenprächtige Deckengemälde haben
Forscher in einem Tempel in Ägypten
freigelegt. Foto: dpa, Universität Tübingen,
Ahmed Emam, MoTA

Bauen wie
im Mittelalter

Ach so! Ein Kloster entsteht nach alten Plänen.
Eigentlich sollte auf dieser Bau-
stelle alles so gebaut werden, wie
man es im Mittelalter gemacht
hätte. Denn die Pläne für das
Kloster mit vielen Gebäuden
stammen aus dieser Zeit. Das
Kloster wurde damals aber nicht
errichtet. Das soll nachgeholt
werden, in dem Ort Meßkirch in
Baden-Württemberg.

Dort wird schon seit einiger
Zeit fleißig gewerkelt. Zum Bei-
spiel steht schon eine Holz-
scheune mit einem Dach aus
Roggenstroh. Davor gibt es Bie-
nenweiden, Gemüsegärten und
einen Acker.

Das alte Rezept für den
Mörtel funktioniert nicht

Nun aber wird das erste Haus
aus Stein gebaut. Doch das ist
gar nicht so einfach. Das Rezept
für die Mischung des Mörtels
aus dem Mittelalter funktioniert
nicht so, wie man es gehofft hat-
te, erklärt eine Fachfrau, die bei
dem Projekt mitmacht. Mörtel
wird unter anderem verwendet,
um Mauersteine zu verbinden.

Deswegen soll jetzt doch mit
Mitteln aus der Neuzeit nachge-
holfen werden.

Bis das Kloster mit all seinen
Gebäuden fertig ist, wird es
wohl noch Jahrzehnte dauern.
Dabei machen fest angestellte
Handwerker mit, aber auch im-
mer wieder Freiwillige. Zum
Beispiel bearbeiten sie Holz,
schmieden, behauen Steine,
flechten Körbe, weben und
spinnen Fäden. (dpa)

Der Wald
wird umgebaut

Natur Neue Baumarten halten Hitze besser aus.
Eine Wohnung oder ein Haus
kann man umbauen. Es soll da-
nach etwa weniger Energie zum
Heizen verbraucht werden.
Aber was soll es bedeuten, wenn
Leute fordern, einen Wald um-
zubauen?

Sie meinen nicht, die Bäume
auszubuddeln und an anderer
Stelle einzupflanzen. Es geht da-
rum, auf die Erhitzung der Erde
zu reagieren. Viele Baumarten,
die jetzt bei uns wachsen, haben

Probleme damit, wenn es immer
weniger regnet und zugleich öf-
ter heiß ist. Gesunde Wälder
sind aber wichtig für das Klima.

Ein Experte sagte zu Repor-
tern: „Unsere Wälder sind unse-
re erfolgreichsten Klima-Akti-
visten, ohne sie erreichen wir
nicht die Klimaziele.“ Einen
Wald umbauen bedeutet:
Baumarten anzupflanzen, die
das veränderte Klima vertragen.

Die Waldbesitzer bekommen
mehr Geld für den Umbau

Die Besitzer von Wäldern in
Deutschland fordern dafür Hilfe
vom Staat. Denn die Verände-
rung kostet Geld.

Anfang dieser Woche haben
die verantwortlichen Minister
der Bundesländer auch über die-
se Probleme beraten. Sie haben
den Waldbesitzern versprochen,
noch mehr für sie und den Wald
zu tun. Die Waldbesitzer be-
kommen nun unter anderem
mehr Geld, um den Wald so um-
zubauen, dass es ihm auch in Zu-
kunft gut geht. (dpa)

Schwere Arbeit: Ein Mitarbeiter trans-
portiert Steine mit einem Handkarren.

Foto: Bernd Weißbrod, dpa

Neue Bäume für den Wald: Hier seht ihr
kleine Weißtannen, die im Wald einge-
pflanzt werden. Foto: Martin Schutt, dpa

Illustration: designdoppel.de

… warum man manche neue Mo-
destücke als Fast Fashion be-
zeichnet? Weil sie sehr schnell und
günstig hergestellt werden,
also schnelle Mode. Häufig geht
diese Art von Kleidung auch
schnell kaputt. Gleichzeitig wird
so auch jede Menge Kleidung
produziert, die nicht benötigt
wird. Sie landet dann unge-
nutzt auf dem Müll.
Fast Fashion belastet nicht nur die
Natur, sondern auch oft die
Menschen: In den Nähfabriken
zum Beispiel werden die Arbei-

terinnen und Arbeiter oft nicht so
gut behandelt. Sie müssen
lange hart arbeiten und bekom-
men keine guten Löhne. Meh-
rere Organisationen machen sich
aber dafür stark, dass es den
Beschäftigten besser geht. Es
geht auch darum, dass die Ar-
beit weniger der Gesundheit scha-
det.
Das Gegenstück zu Fast Fashion
nennt sich übrigens Slow Fa-
shion, also langsame Mode. Diese
Kleidungsstücke werden um-
weltfreundlich hergestellt. (dpa)

Wusstest du…

Christiane Meyer.


