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Kissenbezug aus alten 

Jeans herstellen 

 

 

 

 

Dossier von ____________ 
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Interessante Jeans-Teile 
Bezeichnung Skizze Mögliche Funktion  
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Skizzen fürs Kissen-Design 
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Geplantes Design 

 
Diese Zusatzfunktion hat mein Kissenbezug und 

dafür werde ich die Funktion brauchen: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Alles rund um Jeans 
1. Um was für ein Stoff handelt es sich bei Jeans-Hosen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. Welche Auswirkungen hat der Konsum von Textilien 

wie Jeans-Hosen auf die Umwelt? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. Welche Auswirkungen hat der Konsum von Textilien 

wie Jeans-Hosen auf Menschen, die sie herstellen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Woher kommen die Jeans-Hosen und was sagte es 

früher aus, wenn man Jeans trug? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Arbeitsjournal vom 13. Januar 2022 

Was hast du heute alles gemacht? (Stichworte) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Das ist mir besonders gut gelungen: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ist etwas weniger gut gelungen? Weshalb? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Die nächsten Ziele, daran arbeite ich nächste Woche: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Die heutigen drei Lektionen entsprechen welchem Emoji? 

                         

    

 

Warum? ________________________________________________________ 
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Arbeitsjournal vom 20. Januar 2022 

Was hast du heute alles gemacht? (Stichworte) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Das ist mir besonders gut gelungen: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ist etwas weniger gut gelungen? Weshalb? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Die nächsten Ziele, daran arbeite ich nächste Woche: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Die heutigen drei Lektionen entsprechen welchem Emoji? 

                         

    

 

Warum? ________________________________________________________ 
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Arbeitsjournal vom 27. Januar 2022 

Was hast du heute alles gemacht? (Stichworte) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Das ist mir besonders gut gelungen: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ist etwas weniger gut gelungen? Weshalb? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Die nächsten Ziele, daran arbeite ich nächste Woche: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Die heutigen drei Lektionen entsprechen welchem Emoji? 

                         

    

 

Warum? ________________________________________________________ 
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Bewertungskriterien 
Prozesse und Produkt 

 übertroffen erreicht teilweise 

erreicht 
nicht 

erreicht 

Ich habe das Design selbständig 

entwickelt. (Skizzen angefertigt, mit 

Stoffstücken experimentiert und 

mögliche Funktionen der Jeans 

untersucht auf Seite 2). 

    

Mein Kissenbezug besitzt eine 

praktische und kreative 

Zusatzfunktion, welche 

nachvollziehbar gebraucht wird. 

(Seite 5) 

    

Ich konnte meinen Kissenbezug exakt 

nach Plan herstellen (Schnittmuster 

und Zeichnung, Seite 5) 

    

Ich habe verschiedene Textilien 

(Jeans und andere) und Teile der 

Jeans wirkungsvoll eingesetzt und 

zusammengestellt.  

    

Der Kissenbezug ist sauber und 

sorgfältig gefertigt worden. 

    

Ich habe die Nähmaschine und 

Werkzeuge (Stoffschere, Nadeln, 

etc.) sorgfältig und sachgerecht 

verwendet.  

    

 

Wahrnehmung und Kommunikation 

 übertroffen erreicht teilweise 

erreicht 
nicht 

erreicht 

Meinen Arbeits- und Designprozess 

habe ich stets dokumentiert und 

dadurch die nächsten Arbeitsschritte 

und Ziele festgelegt.  

    

Ich habe meinen Kissenbezug 

präsentiert und dabei erwähnt, wie 

das Design entstanden ist, was mir 

gut und weniger gut gelungen ist 

und wofür ich die Zusatzfunktion 

verwenden kann.   

    

 

Kontext und Orientierung 

 übertroffen erreicht teilweise 

erreicht 
nicht 

erreicht 
Die Auswirkungen des Textil-Konsums 

auf die Umwelt und die Menschen 

kann ich beschreiben und kenne 

auch die kulturelle Bedeutung der 

Jeans. (Seite 6) 

    


