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Oma und Leyla gehen in ein großes Kaufhaus. Oma will für 
Leyla ein Kleid kaufen, denn sie sind zu einer Hochzeit ein-
geladen. Leylas Kusine heiratet. Das wird ein großes Fest. 
Leyla soll dafür ein besonders hübsches Kleid bekommen. 





Aber die Kleider, die Oma 
gefallen, findet Leyla doof 
und langweilig. Außerdem 
juckt der Stoff.

Sie weiß genau, was sie 
will. Sie will ein Kleid mit 
echten Blumen. Es soll ein 
Kleid sein, mit dem sie auf 
Bäume klettern kann. 



?





Das war anstrengend. Sie haben kein Kleid für 
Leyla gefunden. „Waren die Kleider früher auch so 
langweilig und kratzig?“, fragt Leyla. 

„Oh nein.“ Oma schüttelt den Kopf. „Meine Mutter 
hat unsere Kleider selber genäht. Jedes Kleid war 
etwas Besonderes. Wir haben sie lange getragen. Mein 
Lieblingstuch ist auch von meiner Mutter. Sie hat es 
liebevoll mit Rosen für mich bestickt. Schau mal wie 
kunstvoll, Leyla!“

Leyla und Oma bewundern 
die feine Stickkunst von 
Uroma.



Oma erklärt: „So ein Klei-
dungsstück herzustellen, 
ist sehr aufwändig. Zuerst 
muss die Baumwollpflanze 
wachsen und die Wolle ge-
erntet werden. Daraus muss 
das Garn gesponnen, ein 
Stoff gewebt und bunt 
gefärbt werden ... 



Dann wird das Kleid in einer großen Fabrik 
genäht und verschickt, damit es in unserem Kaufhaus 
hängen kann.

Früher gab es nur Kleider aus Naturstoffen wie Baum-
wolle, Seide oder Schurwolle. Inzwischen werden viele 
Stoffe auch aus Kunststoff hergestellt, das ist billiger.“

mähh!!



„So wird mit viel Mühe viel zu viel Kleidung hergestellt. 
Was nicht verkauft oder nicht mehr getragen wird, 
landet im Müll.

In Südamerika, Osteuropa und Westafrika gibt es sogar 
Gegenden voller Kleiderberge. Die vielen Kleider werden 
von Nordamerika und Westeuropa dorthin transportiert.“ 

„Das ist aber dumm“, 
sagt Leyla. Oma nickt. 
„Das ist aber dumm“, 
sagt Leyla. Oma nickt. 





„Aber zum Glück werden die Menschen langsam klüger. 
Es geht nämlich auch ganz anders. Kleidermanufakturen 
fertigen aus gebrauchter Kleidung und Stoffen ganz 
besondere Einzelstücke.“

Kleidermanufaktur



„In der Kleidermanufaktur besprichst du genau, was du 
haben möchtest. Du kannst dein Blumen-Muster auch 
selber zeichnen, denn eine Maschine kann deine Lieb-
lings-Blumen dann auf den Stoff sticken oder drucken. 
Das macht bestimmt viel Spaß.“Das macht bestimmt viel Spaß.“
lings-Blumen dann auf den Stoff sticken oder drucken. 



Was Oma erzählt, findet Leyla toll. Sie hat eine großarti-
ge Idee. Anstatt im Kaufhaus nach einem Kleid zu suchen, 
spielen sie zu Hause Kleider-Manufaktur. Und Oma näht 
ihr genau das Kleid, das Leyla haben will. Das soll mit 
ihren Lieblingsblumen bestickt sein!

Zu Hause angekommen, fangen sie erst mal gemeinsam 
mit dem Sticken an. Oma zeigt Leyla, was sie von Uroma 
gelernt hat.







Dann entwerfen sie den Schnitt. Oma zeigt Leyla das 
Nähen an der Maschine. Das ist viel Arbeit und dauert 
viele Nachmittage. Aber schließlich haben sie es 
geschafft!



Das ist das richtige Kleid 
für ein großes Fest!



Es passt auch hervorragend zu Omas Garderobe. 
Ihr schickes Kleid hat Oma im neuen Second-Hand-
Kaufhaus um die Ecke gefunden und umgearbeitet.

Es passt auch hervorragend zu Omas Garderobe. 

Und auf Bäume 
klettern kann Leyla 
damit auch. 
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