
Beispiele für eine Gruppen-Challenge 

Veranstaltet eine Kleidertauschparty. 
Nutzt dafür z.B. die aussortieren 

Klamotten aus der Einzelaufgabe. 

Prüft, woher die Produkte in eurem 
Schulkiosk kommen. 

Findet heraus, woher z.B. die im 
Sportunterricht verwendeten Bälle 

kommen und setzt euch dafür ein, dass 
diese nur aus fairer Produktion stammen 

sollten.  

Schreibt als Klasse an 
Nike/Adidas/Puma und fordert bessere 

Arbeitsbedingungen in den Fabriken.  

Überlegt euch, wie ihr den Müll in eurer 
Klasse reduzieren könnt und setzt eine 

dieser Ideen um. 

Setzt euch für einen Tauschschrank an 
eurer Schule ein. Hier können SuS zum 
Beispiel nicht mehr benötigte Bücher, 

Spiele oder CDs abgeben und sich andere 
Dinge aussuchen.  

Spendet etwas für den guten Zweck. 
Wird in eurer Schule Recyclingpapier 

verwendet? Schaut nach! 

Einigt euch auf einen Tag, an dem ihr alle 
in kein Auto steigt und stattdessen nur 
eure Füße, das Fahrrad oder den ÖPNV 

nutzt. 

Schreibt an Politiker*innen und fordert, 
dass sie sich für die faire Produktion 
eurer Lieblingsklamotten einsetzen. 

 

Überlegt euch mindestens 10 Dinge, für 
die ihr dankbar seid und hängt diese als 

Poster an der Wand auf. 

 

Informiert euch, wo in eurer Umgebung 
fair gehandelte Kleidung gekauft 

werden kann und markiert diese Orte 
auf einer Karte 

Legt einen Tag fest, an dem ihr kein 
Fleisch/keine tierischen Produkte essen 

wollt. 

 

 

 



 

Beispiele für Einzelaufgaben 

Besuche einen Second-Hand-
Laden/Flohmarkt 

Beobachte: Wie viele 
Kleidungsstücke trägst du in einer 

normalen Woche? 

Kauf den ganzen Tag nur 
unverpackte Sachen ein. 

Reduziere deinen Kleiderschrank 
um 5 Stücke. 

Gehe in ein (Sport-)Geschäft und 
frage nach fairer Kleidung. 

Schau dir eine Doku zum Thema 
an. 

Sortiere eine Woche lang jeden 
Tag einen Gegenstand aus deinem 

Zimmer/deiner Wohnung aus.   

Unterschreibe eine Petition, die 
sich mit dem fairen Handel 

beschäftigt. 

Informiere dich über 5 
verschiedene Siegel, die für eine 

faire Produktion stehen. 

Trage eine Woche lang nur 15 
verschiedene Kleidungsstücke 

(Unterwäsche und Socken zählen 
nicht).  

Mach mit beim Fashion-Fasten: 
Kauf dir 1 Monat/3 Monate/ein 

halbes Jahr nichts Neues.  

 
Sei einen ganzen Tag offline. 

Zähle nach: Wie viele Sachen hast 
du in deinem Kleiderschrank? 

Wie viele davon trägst du 
regelmäßig? Selten? Nie? 

 

Probiere die App CodeCheck aus. 
Überlege dir eine Maßnahme, um 

zuhause Müll zu vermeiden. 

Mache jemandem ein 
unerwartetes Geschenk.  

 

 


