
Eine weitere Möglichkeit wäre das Einziehen von einem Band in die 
Kleidung wie eine Art Gürtel.  

Möglich ist es auch einen Gummi 
einzufädeln. Dafür brauchst du keine 
Löcher machen, sondern lässt vorerst 
eine kleine Stelle am Stofftunnel offen. 
Dort ziehst du den Gummi ein. Nähe ihn 
mit ein paar Stichen zusammen und 
verschließe das Loch. 

Nähe dazu einen “Tunnel“ für das Band. Nimm einen langen 
Stoffstreifen von ca. 5cm Breite, schlage die Kanten um 1cm nach 
innen um und nähe den Stoffstreifen mit dem einfachen Stich 
entweder in die Kleidung ein oder oben auf.  

Schneide zwei kleine Löcher in den Tunnel, umsäume diese mit dem 
Diagonalstich und fädle dann das Band ein. Durch Ziehen am Band 
kannst du bspw. dein T-Shirt so raffen, dass es dir passt. Mit einem 
Knoten oder einer Schleife hält das neue Design.  

Aktiv werden 
 
Second Hand Kleidung ist umweltneutral und eine Möglichkeit 
konsumkritisch zu handeln. Entscheide dich daher deine Kleidung aus 
Secondhand- oder Umsonstläden zu beziehen oder unterstütze sie 
indem du deine Kleidung dort abgibst.  
 
Organisiere eine Klamottentauschparty mit Freunden oder verschenke 
Kleidung die du nicht mehr trägst. 
 
Wenn es doch mal neue Kleidung sein soll, achte auf Qualität anstatt 
auf Quantität. Entscheide dich für Fairtrade und Bio-Kleidung. 
 
Beteilige dich an Kampagnen für bewussten Konsum und schaffe 
Aufmerksamkeit. 
 
Verbreite dieses konsumkritische Nähheft!  
Wir sind gern bereit einen Workshop zu geben und euch die 
Konsumkritik und Nähanleitungen persönlich näher zu bringen. 
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Der Haken an der Baumwolle 
 
Ein Großteil unserer Kleidung besteht aus 
Baumwolle. Diese natürliche Rohfaser wird in 
Gebieten wie Westafrika, Zentralasien und 
Indien zumeist in riesigen Monokulturen 
angebaut.  
Dabei werden auf den Baumwollfeldern 25% 
aller weltweit genutzten Pestizide und 16% 
aller weltweit eingesetzten Insektizide 
versprüht. Diese chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmittel sowie künstliche 
Düngemittel schädigen für lange Zeit den 
Boden, die Tier- und Pflanzenwelt, das 
Grundwasser und besonders die Gesundheit 
der ArbeiterInnen auf den Feldern.  

Die hochgezüchteten Baumwollsorten sind zu 75% genmanipuliert und 
das Saatgut muss jedes Jahr neu gekauft werden. Nicht selten geraten 
die Bauern dadurch in Abhängigkeitsbeziehungen und fallen in eine 
Schuldenspirale. 
 

Baumwolle ist nicht nur stark schädlingsanfällig, sondern benötigt 
obendrein auch sehr viel Wasser. 6% des globalen Süßwasserverbrauchs 
wird für die Bewässerung von Baumwollfeldern verwandt.  
	  

Die zweite Version 



Infos & Aktionen im Netz 
  

http://www.schneidern-naehen.de 

http://www.fairwertung.de  

http://www.weltbewusst.org  

http://www.cleanclothes.org  

http://www.saubere-kleidung.de  

http://www.konsumensch.net  

. . . 
 
Oder hört euch einfach mal an Hochschulen, bei Organisationen oder 
nachhaltigen Initiativen um. 
. 

Enger machen 
 
Drehe das Kleidungsstück auf links. Teile die Zentimeter, um die du 
das Kleidungsstück enger  machen willst auf zwei Abnäher auf.  

Den überschüssigen Stoff kannst du zur Seite bügeln und die Naht 
später wieder auftrennen, falls die Hose zu eng wird.  

Probiere noch einmal das 
Kleidungsstück an und verändere 
gegebenenfalls die Abnäher. Nähe 
mit dem einfachen Stich entlang 
der abgesteckten Nadeln.  

Stecke keilförmig Stoff mit Nadeln 
ab . Diese Abnäher so l len 
möglichst unsichtbar an der 
Rückseite sein, wie z.B. am Bund 
auf der Rückseite einer Hose 
oder Rockes oder an der bereits 
vorhandenen Rücken- oder 
Seitennaht beim Kleid. 

Nadelstiche  
 
Loch in der Hose? Knopf abgerissen? Bevor du ein schönes 
Kleidungsstück abschreibst, wie wäre es stattdessen mit einer 
Rettungsaktion? Greif selbst zur Nadel und repariere es.  
Es ist leicht und macht Spaß! 

Einfädeln 
  
Schneide den Faden etwa 40cm lang. Ist der Faden zu lang, 
verheddert er sich leicht beim Nähen. Ist er jedoch zu kurz, musst 
du zu schnell den Faden wechseln. Achte darauf, dass die 
Fadenenden mit einer scharfen Schere sauber abgeschnitten sind. Das 
verhindert aufdröseln und hilft enorm beim Einfädeln. 	  

Jetzt ist Fingerspitzengefühl 
gefragt: Schieb den Faden 
einige Zentimeter durch das 
Nade l ö h r , s od a s s d a s 
“Fadenschwänzchen“ nicht so 
schnell wieder herausrutscht. 	  

Tipp: Falls das Einfädeln nicht auf Anhieb klappt, probiere, das 
Fadenende etwas anzufeuchten, um den Faden zu versteifen oder 
schneide das Fadenende noch einmal scharf ab. 
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Raffen  
Die Ärmel eines Hemdes oder einer Bluse können mit einem 
Druckknopf gerafft werden. Solche Druckknöpfe gibt es zum 
Aufnähen oder zum Festdrücken mit einer speziellen Zange. Befestige 
das eine Stück des Druckknopfes außen nah zum Ärmel und das 
Gegenstück einige Zentimeter über dem Ellenbogen. 

Knoten 
 
Damit deine Naht später im Stoff hält, musst du das längere Ende des 
Fadens gut verknoten.  

1 2 

3 4 

Marinas Technik:  
B i n d e e r s t e i n e n 
einfachen Knoten nahe 
des Fadenendes und 
setze dann mehrere 
Knoten oben drauf. 

Juschas Technik:  
Anstelle eines einfachen 
Knotens kannst du auch eine 
kleine Schlaufe knoten und 
diese mit zwei Knoten oben 
drauf   absichern, der Knoten 
wird somit größer.	  

Umrande jetzt alle Seiten mit dem diagonalen Stich, damit die Ränder 
nicht aufdröseln. Säume dann Seite 1, indem du den Rand 1cm breit 
umklappst und mit dem einfachen Stich nah an der umrandeten Kante 
entlangnähst. 	  

Drehe dafür dein gesamtes Kleidungsstück 
auf links und steck deinen neuen 
Ärmelbund in den Ärmel, sodass Seite 4 
am abgeschnittenen Ärmelrand anliegt. 
Nähe nun den neuen Ärmelbund mit dem 
einfachen Stich im Abstand von 1cm von 
den Rändern an die Ränder des Ärmels 
und Seite 4 zusammen. 
 
Hinweis: Diese Methode eignet sich auch, 
um die Ärmel etwas zu verlängern. 
Benutze dafür einfach ein längeres 
Stoffband. 
	  

Anschließend falte den Stoff einmal so 
zusammen, dass Seite 2 und 3 aufeinander 
liegen wie in der Abbildung (auf links). 
Nähe jetzt Seite 2 und 3 einen Zentimeter 
entfernt vom Rand mit dem einfachen 
Stich zusammen. Dein neuer Ärmelbund ist 
fertig. Er muss nur noch an den Ärmel 
angenäht werden.	  

Färben/ Batiken 
Du kannst deine Kleidung auffrischen, indem du sie umfärbst. Chemisch-
synthetische Farben verunreinigen das Wasser und können ungesund 
für deine Haut sein. Benutze daher lieber Naturfärbemittel oder eine 
biologische Alternative. 

Bemalen  
Mit Textilfarben, Edding oder einfachen Abtönfarben kannst du 
jegliches Motiv auf dein Kleidungsstück malen. Wie wär es mit dem 
“Näh dich frei vom Konsum“-Logo?	  
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Konsumfreie Nadelstiche + Wir 
  
“Näh dich frei vom Konsum“ ist ein konsumkritisches low-budget-Heft, 
das den Kleidungskonsum der Deutschen kritisch darstellt und 
motivieren soll aktiv kleidungsbewusst zu leben. Hierfür erklären wir 
erste Nadelstiche und rufen zur Rettungsaktion von T-Shirts und Co. 
auf. Ein fehlender Knopf sollte nun kein Abschreibungsgrund mehr für 
ein Hemd sein, genauso wenig wie ein Loch in der Jeans.  
Nadel in die Hand für eine faire Welt! 
  
Wir stellen das Heft allen kostenlos und zum nichtkommerziellen 
Gebrauch zur Verfügung. Die PDF zum Ausdrucken sowie eine 
Anleitung zum Selbstbasteln schicken wir Euch gern per Mail zu.  
 
Für Rückmeldungen und Anregungen sind wir dankbar und wir 
freuen uns über Workshop- und Seminaranfragen. Ihr erreicht uns 
unter nadelstichekonsumfrei@gmail.com. 
 
Marina und Juscha 
 



Aufhübschen  
  
Ist euch ein Kleidungsstück mal zu langweilig geworden, könnt ihr 
ihm kreative Frische verleihen. 
	  
Applikationen  
Aufnäher können dein Kleidungsstück nicht nur besonders machen, 
sondern nebenbei auch Flecken und Löcher verdecken. Eine Auswahl 
an Aufnähern findest du im Kurzwarenladen; oder du schneidest dir 
eigene aus Stoffresten und Bügelvlies. Die Aufnäher kannst du 
aufbügeln und mit dem diagonalen Stich an der gewünschten Stelle 
festnähen. 
	  
Spitze 
Auch das schlichteste T-Shirt kann mit ein wenig Spitze an den 
Ärmeln oder im Ausschnitt aufgepeppt werden. Nähe die Spitze 
entlang der Ränder deines Kleidungsstückes mit dem einfachen Stich 
fest. 
	  

Perlen  
Du kannst dein Kleidungsstück mit Perlen besticken, indem du bei 
jedem Stich auf der Stoffvorderseite eine Perle über die Nadel auf 
den Faden ziehst. Benutze dafür den einfachen Stich. Damit die Perlen 
besser halten, kannst du sie doppelt annähen wie bei einem Knopf.	  

C) Ärmelbund ersetzen 
 
Bei größeren Defekten oder wenn die Ärmellänge erhalten bleiben 
soll, kannst du das Ärmelende durch anderen Stoff ersetzen.	  

Schneide die Röhre dafür längs auf, 
um ein rechteckiges Stück Stoff 
zu erhalten. Lege dieses Rechteck 
als Vorlage auf einen neuen Stoff, 
der deinem Kleidungsstück ähnelt 
und schneide das neue Stück etwa 
einen Zentimeter größer zu allen 
Seiten. Dies ist deine Nahtzugabe, 
die du zum Zusammennähen und 
Säumen benötigen 
wirst.  
	  

Trenne zunächst das alte, defekte 
Ärmelende ab, indem du es abschneidest 
oder die Naht öffnest (falls vorhanden). 
Dann säume das abgeschnittene Ende 
mit dem diagonalen Stich. Den 
abgeschnittenen, röhrenförmigen Teil 
kannst du als Vorlage für deinen neuen 
Ärmelbund nutzen. 	  
	  

Der einfache Stich 
 
Dies ist der grundlegendste aller Stiche und besteht aus 
regelmäßigen, kurzen Stichen in eine Richtung. 
  
Beginn: Stich die gesamte Nadel von unten durch den Stoff und ziehe 
den Faden soweit hinterher, bis der Knoten an der Stoffrückseite 
anliegt. Halte dabei die Nadel am Nadelöhr fest, damit das kurze, lose 
Ende nicht herausrutschen kann. 
  
 

Stich dann etwa 2-3mm weiter nach links von oben in den Stoff ein 
und zieh die Nadel samt Faden an der Unterseite wieder heraus. 
2-3mm weiter nach links folgt dann erneut das Einstechen von unten 
nach oben. Die Naht wird stabiler, je kleiner und regelmäßiger die 
Stiche sind. 
  
Heftnaht 
 
Diesen Stich benötigst du, um Stoffteile kurzzeitig zu fixieren, damit 
sie beim Bearbeiten nicht verrutschen. 
Die Heftnaht funktioniert genauso wie der einfache Stich, hat 
allerdings lange, etwa 1cm große Stiche.  
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Das ‘Nichts im Schrank’ wächst 
 
Kleidung stapelt sich in unseren Schränken und dennoch zögern wir 
nicht bei Sonderangeboten oder neuen Kollektionen wieder 
zuzuschlagen. Die Begründung ist es sei ja ‘nichts im Schrank’. Jährlich 
werden in Deutschland 2 Mio. Tonnen Textilien verkauft, das entspricht 
26 kg pro Kopf, davon sind ca. 18 kg Bekleidung. Als beliebteste 
Kleidungsstücke haben sich die Jeans und das T-Shirt etabliert; sie 
werden milliardenfach verkauft (ca. 2 Mrd. Jeans pro Jahr weltweit). 

Alte, “unmodische“, zu kleine oder einfach ungewollte Kleidung wird 
zunehmend in Altkleidersammlungen abgegeben, jährlich über 600 000 
Tonnen. Nur die am besten erhaltenen Kleidungsstücke, ca. 2%, werden 
im Inland in Secondhandläden angeboten oder größtenteils ins Ausland 
verkauft. Dort überschwemmen die ausrangierten Hosen und T-Shirts 
die Märkte und verdrängen, so wie vor allem in der Subsahara-Afrika 
beobachtet, die ethnische und identitätsstiftende Bekleidung und deren 
Wirtschaft. 
	  



Hosentasche erneuern 
 
Stülpe die Hose auf Links um. Schneide die innere, meist weiße, 
Hosentasche kurz über dem großen Loch ab.  

Nähe den Beutel mit der “unschönen“/
fransigen Seite nach außen an die 
abgeschnittene Hosentasche an.  
Beachte, dass der Stoffüberstand an 
Hosentasche und Beutelchen nach außen 
zeigt, damit du ihn nicht spürst, wenn du 
in die Hosentasche hineinfasst. Benutze 
dazu ebenfalls den einfachen Stich.  
	  

Nimm von der Taschenbreite Maß. Nähe 
dann einen kleinen “Beutel“ mit der 
Breite x deiner Hosentasche und der 
Länge y, so tief deine “neue“ 
Hosentasche sein soll. Nimm hierfür die 
doppelte y-Länge und ein etwas 
breiteres Maß als x.  

Falte den Stoff in der Mitte zusammen und nähe mit dem einfachen 
Stich die zwei Seiten (y-Länge) zusammen, sodass ein Beutelchen 
entsteht. 

Der Diagonale Stich 

Diesen Stich brauchst du zum Aufnähen von Flicken. 

Auf diese Weise erhältst du 
auf der Oberseite diagonale 
und auf der Unterseite 
senkrechte Stiche.	  

Abschluss 
 
Wenn du mit der Naht fertig bist oder du einen neuen Faden 
brauchst, ist es wichtig, dass du den Faden fest vernähst und 
verknotest. Vernähen bedeutet, den letzten Stich mehrmals auf der 
gleichen Stelle zu wiederholen. Verknote zusätzlich das Ende des 
Fadens auf der Rückseite mehrmals nah am Stoff. 
	  

Der erste Einstich von unten ist identisch mit dem des einfachen 
Stichs. Anstelle eines geraden Stiches nach links stichst du jedoch 
diagonal nach oben links in den Stoff ein und lässt die Nadel etwa 
3mm weiter unten weiter aus dem Stoff heraustreten.	  

Ärmelkanten  

 

Wenn die Ärmelkanten einreißen, gibt es ähnlich wie bei der Hose eine 
leichte und radikale Reparaturmethode, die je nach Defekt und Länge 
der Ärmel angewendet werden kann. 

  

  

  

  

 

A) Einschlag nach innen 
Diese Methode funktioniert genauso wie das Kürzen einer Hose nach 
Juschas Technik. Schlage einfach die Ärmelkanten nach innen ein, bis der 
Defekt nicht mehr sichtbar ist und nähe mit dem einfachen Stich am 
Ärmelrand entlang. 
  
	  

B) Öffnen und zunähen  
Manche Ärmel haben eine doppelte Lage und reißen genau an der 
Umschlagkante auf. Dann kannst du die gesamte Kante öffnen indem 
du sauber an der Falte entlangschneidest. Schlage dann beide 
Stoffstücke nach innen ein, sodass die abgeschnittenen Ränder nicht 
mehr zu sehen sind. Nähe dann mit dem einfachen Stich an dem 
neuentstandenen Rand entlang. 
  
Hinweis: Wenn du die Ärmel symmetrisch magst, dann kannst du den 
anderen Ärmel auch umnähen auch wenn er nicht kaputt ist. 
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Die aussortierten, verschlissenen und kaputten Textilien werden zu 
35% zu Putzlappen und 10% zu Vlies- und Reißstoffen verarbeitet. 5% 
werden in der Pappe- und Papierindustrie verwandt und die restlichen 
Kleider werden auf Deponien geworfen oder verbrannt, im besten Fall 
energetisch verwertet. 
	  

Durchschnittlicher Textilkonsum pro Person: 

Deutschland: 28 kg/ Jahr Kamerun: 0,5 kg/ Jahr 

weltweit: 8 kg/ Jahr 



Nahtriss am Ärmel 
 
Unter dem Arm oder im Hosenschritt können Nahtrisse entstehen, 
da der Stoff spannt. Um die Fläche zu vergrößern, kannst du ein 
Stoffstückchen einnähen.  

Schneide dafür zunächst ein Stück 
Stoff auf die Maße 6x6 cm zu. Wende 
das Kleidungsstück auf links. 	  

Trenne nun die angerissene Naht zu 
einer Länge von 8cm auf und öffne die 
entstandene Spalte zu einem Viereck. 
In dieses Viereck nähst du das neue 
Stoffstück mit dem einfachen Stich ein. 	  

Achte darauf, dass der Stoffüberstand 
nach innen geklappt ist, sodass von 
außen nur eine saubere Naht zu sehen 
ist. 
	  

Marinas Technik:  Für eine radikalere und permanente Kürzung ist es 
nötig, den Stoff abzuschneiden und richtig zu säumen, damit er 
später nicht ausfranst.  
 
Markiere die Falte, die du zum Kürzen 
geschlagen hast, mit Kreide oder 
indem du über sie bügelst. Schneide 
dann die Hosenbeine etwa zwei 
Zentimeter unter der markierten Falte 
ab.  
Zum Säumen schlage den Stoff 
zunächst einen Zentimeter nach innen 
ein und im Anschluss noch ein 
zweites Mal. Der Rand, an dem du die 
Hosenbeine abgeschnitten hast, sollte 
jetzt “eingewickelt“ und nicht mehr zu 
sehen sein. Nähe nun mit dem 
einfachen Stich etwa einen Zentimeter 
oberhalb der Unterkante des 
Hosenbeins entlang, sodass du alle 
drei Lagen aneinandernähst. 
 

Aufgerissene Naht 
 
Manchmal platzt eine Naht auf, der Stoff ist aber noch unbeschädigt. 
In diesem Fall kannst du die Naht leicht mit dem einfachen Stich 
wieder zunähen. Für einen sauberen Übergang und mehr Stabilität 
achte darauf, dass du mit dem einfachen Stich über die fehlende 
oder beschädigte Naht hinausnähst. Nähe dabei auch ruhig ein wenig 
über die noch intakte Naht. 
 

Riss 
 
Einen kleinen Riss, der nicht durch eine aufgerissene Naht 
entstanden ist, kannst du mit dem diagonalen Stich reparieren.  
Stich hierbei rechts von dem aufgerissenen Spalt von unten durch 
den Stoff hindurch. Stich dann auf der gegenüber liegenden Seite 
des Risses von oben wieder in den Stoff ein damit der Riss sich 
schließt. Arbeite dich am Riss entlang, bis er komplett geschlossen 
ist. 
Auf die gleiche Art und Weise kannst du auch ein kleines Loch 
zunähen. 

à
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Jeder Arbeitsschritt wird zu dem Ort mit den jeweils günstigsten 
Produktionsbedingungen verlagert.. Beispielsweise werden die Garne 
einer Jeans in der Türkei gesponnen, in Taiwan mit über 7000 
zugelassenen Chemikalien gefärbt und in Polen an einer modernen 
Maschine verwebt. Auf den Philippinen werden die Stoffteile in 
steuerbegünstigten und arbeiterrechtsfreien Zonen, den 
“Sweatshops“, zugeschnitten und zusammengenäht. 
 

Woher kommt unsere Kleidung? 
 
Die Bekleidungsindustrie stellt ein Paradebeispiel für die räumliche 
Arbeitsteilung dar. An der Produktion von Kleidung sind fast alle 
Staaten der Erde, sowie die Luft- und Wasserstraßen beteiligt. 	  

Ihren Hauptsitz und kreatives 
Z e n t r u m  h a b e n  d i e 
Bekleidungsunternehmen zumeist in 
den Ländern des reicheren Globalen 
Nordens. Von dort aus schicken sie 
ihre Vorstellungen zu Qualität, Schnitt 
und Design an die einzelnen 
Produktionsstätten in den Ländern des 
Globalen Südens, in denen der Lohn 
sehr gering gehalten werden kann 
und viel freie Arbeitskraft zur 
Verfügung steht. 	  



Schuffelstelle an der Jeans 
 
Fahrradfahrer kennen dies wohl ganz 
genau: eine im Schritt aufgeschuffelte 
Jeans. Um die Hose zu retten kannst 
du schon früh handeln. Wenn du 
siehst, dass der Stoff immer dünner 
wird, unterstütze die Stofffasern in 
dem du Bügelvlies auf der Innenseite 
aufbügelst. Dieses klebt sehr fest am 
Jeansstoff und hält somit die 
einzelnen Fäden besser zusammen. 
 

Hast du bereits ein Loch im 
Schritt, so lege einen großen 
Flicken unter das aufgeschuffelte 
Loch und fixiere diesen mit dem 
einfachen Stich großzügig um das 
kaputte Stoffteil herum. Nähe nun 
die vereinzelten Fäden und 
Jeansstreben mit mehreren 
Nähten am Flicken fest. Die Stelle 
sollte jetzt stabiler und robuster 
sein. 
	  

Um ein größeres Loch zu reparieren, 
brauchst du einen Flicken, der etwas 
größer ist als das Loch. Den kannst du 
dir beispielsweise selbst aus einem alten 
Stoffstück schneiden. 
 

Erst kannst du das Loch umsäumen, damit 
es nicht weiter aufdröselt. Wende dazu 
den diagonalen Stich an, sodass du die 
Lochkante mit der Naht einrahmst. 
 
 
Lege den Flicken unter das Loch, also auf 
die Innenseite des Kleidungsstückes.  
So, dass er das gesamte Loch abdeckt. 
Mit dem einfachen Stich kannst du jetzt 
den Flicken sauber entlang der gesäumten 
Naht festnähen. 
 

Großes Loch  Hose kürzen  
 
Zum Abmessen der neuen Hosenlänge ziehe deine Hose zunächst an 
und schlage sie an den Hosenenden nach innen ein bis die Länge 
stimmt. Befestige anschließend die umgeschlagenen Enden mit einer 
Sicherheitsnadel, damit die Einschläge beim Ausziehen nicht 
verrutschen oder markiere die Falte mit Kreide, um sie später 
wiederzufinden.  
 

Juschas Technik: Drehe die Hose auf 
links. Nähe mit dem einfachen Stich 
etwa einen Zentimeter oberhalb der 
Falte die du geschlagen hast einmal 
um das Hosenbein herum. Fertig!  
Hinweis:  
Da der überflüssige Stoff einfach auf 
der Innenseite der Hose stehenbleibt, 
kannst du die Hose jederzeit wieder 
verlängern indem du die Naht öffnest. 
 

Hinweis: Mit einem Bügeleisen kannst du die Falte nicht nur 
markieren, sondern auch fixieren. So kann der Stoff beim Nähen 
nicht verrutschen. Dies ist beim Säumen besonders hilfreich. 
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Für weitere Verschönerungen mit Nieten und Knöpfen aus 
Frankreich, zur Bearbeitung mit gesundheitsgefährdenden 
Sandstrahlen und Bimsstein für den “used look“ oder zur 
antimikrobiellen Behandlung reisen die Hosen noch ein weiteres Mal 
quer durch die Welt, bis sie schlussendlich auf den deutschen 
Ladentischen ausliegen.  
Das Land auf dem “Made in“-Schildchen in unserer Kleidung gibt 
hierbei nur den letzten Verarbeitungsstandort an, wie. z.B. eine 
Fabrik in Rumänien, welche die Größenschilder und Pflegehinweise 
einnäht.  

Die Textilindustrie ist ein riesiger Arbeitgeber, weltweit sind es 
offiziell 23,6 Mio. Beschäftigte. Inoffiziell kann die Zahl mit fünf bis 
zehn mult ip l iz iert werden. Überstunden, unregelmäßige 
Gehaltszahlungen, Belästigungen, keine Sozialversicherungen oder 
Schutzmaßnahmen, sowie Kinderarbeit sind leider noch immer die 
Standardbedingungen der ArbeiterInnen. Darüber hinaus ist der 
Lohn verschwindend  gering: die Verdienste der ArbeiterInnen aller 
Produktionsstufen zusammen belaufen sich auf lediglich 1% des 
Ladenpreises einer fertigen Jeans. Wenn eine Jeans 60€ kostet, 
beträgt der ArbeiterInnenlohn also nur 0,60€. 
	  



Du kannst den Stofftunnel verschieden verwenden. Aus einem 
langen T-Shirt kann ein tailliertes Kleid oder ein Ballonkleid werden, 
aus weiten Hosen werden Karottenhosen, weite Röcke werden 
eng ...  

Knopf annähen 
 
Den Faden doppelt verknoten und von unten durch den Stoff in das 
erste Loch im Knopf stechen.  
Die Nadel von 1 zu 3 führen und hindurchstechen. Nun auf der 
Unterseite des Stoffes die Nadel von 3 zu 2 führen und nach oben 
stechen. Folgend von 2 nach 4 mit einem Stich den Knopf am Stoff 
befestigen.  
Auf der Stoffunterseite die Nadel vom Loch 4 wieder zu Loch 1 
führen, dann wieder wie zu Beginn nach oben stechen und 1 zu 3 usw. 
Dies viermal wiederholen. Der Knopf ist nun fest angenäht. Sichere die 
Naht mit einem doppelten Knoten nah am Stoff. 
 

Tipp:  
Wenn du einen dicken Stoff hast, 
bspw. Jeans oder Kord, so kannst du 
vor dem Stich 2 zu 4 den Faden 
zwischen Knopf und Stoff mit dem 
Faden an der Nadel umwickeln, sodass 
ein “Hals“ zwischen Hose und Knopf 
entsteht. Danach einfach weiter den 
Knopf annähen. 
 

Wenn das Knopfloch 
aufreißt, da der Stoff 
deines Kleidungsstückes 
spannt, gilt es, das Loch 
etwas zu vergrößern 
oder den Knopf weiter 
nach außen zu versetzen.  

Um das Loch zu erweitern, schneide es minimal weiter auf und 
umsäume es mit dem Diagonalstich. Sichere die Enden des Loches 
mit Extranähten ab, damit es nicht wieder einreißt. 
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Natürliche Fasern sind Fasern, die ohne chemische 
Veränderungen aus tierischem und pflanzlichem 
Material gewonnen werden. Für Kleidung werden 
größtenteils Schurwolle, Seide, Kaschmir und 
Angora, sowie Baumwolle, Hanf und Jute genutzt.  
 

Kleine Stoffkunde 
 

Chemiefasern hingegen sind Fasern, die durch 
chemisch industrielle Prozesse hergestellt werden. 
Man unterscheidet dabei in Zellulosefasern und 
synthetische Fasern. Viskose, Modal und Acetat 
gehören zu den sogenannten Regeneratfasern und 
werden über chemische Verfahren aus Zellulose 
gewonnen. Stoffe aus diesen Fasern finden vor 
allem im Sport- und Arbeitsbereich, in Unterwäsche 
und in Betttextilien ihre Anwendung.  

Die synthetischen Fasern Polyester, Polyamid 
(Nylon), Polyacryl und Elastan basieren auf Erdöl 
und Kohle. Die daraus gefertigten Stoffe sind unter 
anderem Kunstseide, Vliesstoffe und dehnbare 
Stoffgewebe, wie zum Beispiel bei einer 
Strechjeans. 

	  


