
Arbeitsaufträge_TuN_7a,7b,7c,7d-Herr Kerner 

 

1. Informiere dich in dem Text „Am Anfang steht der Wald“ und bearbeite 

anschließend die Arbeitsaufträge auf Arbeitsblatt 2. 

 

2. Informiere dich in dem Text „Aus Alt mach neu“ und bearbeite anschließend die 

beiden Arbeitsaufträge. 

 

� Hinweis: Das Werbeplakat soll DIN A4 – Größe haben und dafür werben, 

warum man z.B. Kopierpapier aus recyceltem Papier besser ist als neues, 

weißes Papier. 

 

3. Lies dir die Infokästchen auf dem Arbeitsblatt „Wer pfiffig handelt, verbraucht 

weniger Papier“ durch versuche mit den Angaben den Papierverbrauch für deine 

Familie (= Lückentext, Aufgabe 1) auszurechnen. 

 

� Beantworte anschließen auch Aufgabe 2 des Arbeitsblattes. 

 

4. Informiere dich in dem Text „Woran erkennt man umweltfreundliches 

Papier?“ und erkläre, warum die Werbesprüche der Industrie oft irreführend sind 

und beim Verbraucher falsch ankommen. 

 

� Sucht weitere Logos und Werbesprüche auf Papierwaren in eurem Haushalt 

oder im Geschäft oder im Internet. Macht ein Foto davon oder schreibt und 

malt das Logo ab. 

 

5. Wer noch etwas für TuN machen möchte oder Langeweile hat, kann sich mal 

beim Falten einer Papierschachtel ausprobieren… 

 

 

Schickt die Arbeitsblätter nach der vollständigen Bearbeitung bitte per Foto 

oder Scan über den Messenger oder an meine Email-Adresse: 

A.Kerner@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

 

Viel Spaß und frohes Schaffen. 
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Am Anfang steht der Wald  

Arbeitsblatt 2 (MS) | Beispiel Kanada 

Um Papier herzustellen braucht es Holz. Doch woher kommt das Holz für die Papierherstellung?  

Oft kommt es von weit her. Besonders viel Holz stammt aus beispielsweise Kanada, Brasilien, den USA, 

Chile und Schweden.  
 

• Suche auf der Landkarte diese Länder. Wie weit sind sie von Italien entfernt? 

Tipp: Im Internet könnt ihr die Entfernung auf www.luftlinie.org ganz leicht berechnen. 

 

Entfernung Italien Kanada:  ___________ km 

Entfernung Italien Brasilien: ___________ km 

Entfernung Italien Schweden ___________ km 

Entfernung Italien USA ___________ km 

Entfernung Italien Chile ___________ km 

 

In Südtirol gibt es keine Papierfabriken. Die nächstgelegene Papierfabrik befindet sich am Gardasee. 

Auch hier kommt der Rohstoff für die Papierproduktion von weit her. 

 

• Überlege: Warum verwenden die Papierhersteller kein Holz aus ihrer Umgebung?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• Überprüfe deine Ideen, indem du den Text auf der Rückseite liest.  

 

Beantworte folgende Fragen, nachdem du den Text auf der Rückseite gelesen hast. 

 

• Warum ist es wichtig die Urwälder Kanadas zu schützen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• Was können wir dazu beitragen, damit weniger Holz für die Herstellung von Papier verbraucht 

wird? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Am Anfang steht der Wald     

Text Arbeitsblatt 2 | Beispiel Kanada 

Der Rohstoff für die Papierproduktion, der Zellstoff, stammt häufig aus waldreichen Gebieten, in denen 

die Umweltgesetze nicht so streng sind wie bei uns. Auch die Menschen, die hier arbeiten bekommen für 

ihre Arbeit nur wenig bezahlt. Dadurch kann der Zellstoff zu niedrigen Preisen an die Papierfabriken 

verkauft werden. 

 

Urwaldschutz ist Klimaschutz! Beispiel Kanada 

In Kanada, im Norden Nordamerikas, gibt es noch 

riesige Urwälder. Die Wälder sind Lebensraum für 

einzigartige Tiere und Pflanzen. In einzelnen 

Gebieten Kanadas aber hat die Zerstörung des 

Waldes stark zugenommen: Zwischen 1989 und 

2001 sind hier über 80 Prozent des Urwaldes von 

der Holz – und Papierindustrie zerstört oder 

verwüstet worden. Einzelne über Satellit 

gesichtete Rodungen sind sogar größer als die 

Fläche Berlins! 

 

Die Urwälder Kanadas bieten Heimat für zahlreiche 

Ureinwohner Kanadas, die sich gegen die 

Zerstörung ihres Lebensraumes durch die Holz- und 

Papierwirtschaft wehren. Der Wald bietet auch 

Lebensraum für bedrohte Großsäuger wie Bär, 

Luchs, Wolf oder das kanadische Karibu 

(nordamerikanisches Rentier).  

 

Im Kampf gegen die voranschreitende Klima-

erwärmung spielt der Erhalt der Urwälder Kanadas 

eine entscheidende Rolle: Im Holz der Bäume ist 

eine große Menge an Kohlenstoff gespeichert. 

Gleichzeitig wandeln die Wälder große Mengen an 

Kohlendioxid (CO2) in Sauerstoff um. Die Wälder tragen so wesentlich dazu bei, die Menge an 

Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre zu verringern. Die Zunahme des Kohlendioxids in der 

Atmosphäre ist hauptverantwortlich für die weltweite Klimaerwärmung: Urwaldschutz ist Klimaschutz! 
 

Quelle: Greenpeace Canada: "Consuming Canada's Boreal Forest: The chain of destruction from logging companies to 

consumers"; 2007 

Luftaufnahme des Kenogami-Urwalds in 
Ontario, Kanada.  
Quelle Greenpeace Deutschland, 2007 
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Aus Alt mach neu 

Arbeitsblatt 3 (4./5. GS, MS) 

Verglichen mit der Herstellung von Frischfaserpapier verbraucht die Produktion von Recyclingpapier 

(Papier aus Altpapier) kein Holz, dreimal weniger Wasser und nur halb so viel Energie.  

Deshalb ist es wichtig, dass Altpapier getrennt gesammelt und recycelt (wieder zu Papier gemacht) wird. 

 

 

Aber nur wenn wir auch Recyclingpapier kaufen geht die Rechnung auf! 

 

• Überlege dir einen Werbeslogan für ein Schulheft aus Recyclingpapier. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

• Entwirf ein Werbeplakat für ein Papierprodukt (Taschentücher, Kopierpapier, Servietten, 

Kartone,…) aus Recyclingpapier. 

Stelle deine Werbeidee der Klasse vor. 
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Wer pfiffig handelt, verbraucht weniger Papier!    

Arbeitsblatt 5 (4./5. GS, MS)| Papierstatistik mit QUIZ  

Wusstest du, dass: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Familie sind wir       Personen. Also verbrauchen wir zusammen       kg Papier im 

Jahr. In meinem Wohnort leben       Einwohner. Der jährliche Papierverbrauch allein in diesem 

Ort beträgt also:       kg, das sind        Tonnen. Der Papierverbrauch in 10 Jahren:       

Tonnen! Dafür müssen       Fichten gefällt werden. Der Wasserverbrauch dafür beträgt:        

Liter, das sind       Badewannen voll.  

 

Was kannst du persönlich tun, um diese Papierflut zu verringern? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

jedes Jahr weltweit 300 Millionen Tonnen Papier 
verbraucht werden? Und dass, wenn man all dieses 
Papier in Form von Kopierblättern aufeinander 
stapeln würde, ein Turm der einer Höhe die achtmal 
die Distanz zwischen Erde und Mond entspricht, 
entstände 

es für die Produktion von einem 
Kilogramm Papier nur 1,1 kg 
Altpapier braucht? 

es für die Herstellung von 
einem Kilogramm Neupapier 
circa 2,4 Kilogramm Holz 
braucht? 

es für einen durchschnittlichen 
Papierverbrauch von 200 kg pro 
Person, jährlich das Holz eines 80 
jährigen Nadelbaumes braucht? 

der Jahresverbrauch an Papier einer 
dreiköpfigen Familie, einen Energieaufwand 
benötigt um dieses herzustellen, der dem 
Verbrauch in 365 Tagen der gleichen 
Familie für das Kochen aller Mahlzeiten 
entspricht? 

jede einzelne Person durchschnittlich 200 kg Papier 
im Jahr verbraucht? 

für die Herstellung von einem nicht 
recyceltem Papierblatt 0,5 l Wasser, 
hingegen für ein Papierblatt aus Altpapier 
0,07 l Wasser benötigt werden? 

circa die Hälfte des Papiers, das in 
Italien produziert wird, aus 
Recyclingpapier besteht? 

es für die Produktion von 1 Kilogramm 
Neupapier hundert Liter Wasser braucht, 
das zum Teil stark verunreinigt wird? 

es für die Produktion von einem Kilogramm 
Altpapier nur circa 15 Liter Wasser braucht, 
das nur sehr wenig verunreinigt wird? 

auch heute noch Jahrtausende 
alte Nadelbäume dem 
Papierkonsum geopfert werden? 
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Woran erkennt man umweltfreundliches Papier?     

Arbeitsblatt 6 (MS)  

In den Verkaufsregalen finden wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Papieren. Auf fast allen finden 

sich Symbole oder Werbesprüche, die uns weismachen sollen, wie umweltfreundlich das jeweilige 

Papier ist. Aber nicht alle Papiere sind so umweltfreundlich wie sie scheinen… 

Oft profitieren die Firmen vom Unwissen der Kunden. 

 

Hier die häufigsten irreführenden Werbeversprechen: 

– zu 100% aus Zellstoff  

Der Verbraucher denkt, dass für die Herstellung des Papiers KEIN HOLZ verwendet wurde. 

Zellstoff wird aber aus Holz gewonnen. Es ist der weiche Anteil des Holzes und Grundbaustein für 

die Herstellung von Papier. 

– Chlorfrei gebleicht (TCF) und Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 

Papier chlorfrei  zu bleichen ist heute keine Besonderheit mehr. Im Gegenteil es gibt sogar schon 

umweltfreundlichere Verfahren um Papier heller zu machen.  

– Kein Holz aus Regenwäldern  

Papier, das mit diesem Werbespruch beworben wird ist kein Recyclingpapier. Es wird lediglich 

ausgeschlossen, dass das Holz, welches für die Herstellung des Papiers verwendet wurde, aus 

Regenwaldgebieten stammt. 

– Holzfrei  

Holzfrei bedeutet natürlich nicht Holz-frei! Es müsste eigentlich heißen HOLZ-STOFF FREI. 

Holzstoff ist ein Papiergrundstoff, der Papier stärker vergilben läßt, als Papier, das aus Zellstoff 

hergestellt wird. Es wird heute so gut wie gar nicht mehr für die Herstellung von Papier verwendet 

 

• Geht selbst auf die Suche nach Werbesprüchen und nehmt eure Hefte und Papierwaren unter 

die Lupe: 

Welche Logos und Werbesprüche findet ihr? Was bedeuten sie? 

Als kleine Hilfe könnt ihr die Tabelle auf der Rückseite verwenden 
 
 
Zusatzinfo: 

Das strengste Gütesiegel für Recyclingpapiere ist der Blaue Engel.  

Der Blaue Engel garantiert, dass das Recyclingpapier aus 100% 

Altpapier hergestellt wurde. Das Siegel zeichnet jene Papiere aus, die im 

Vergleich zu anderen besonders umweltfreundlich sind. Gleichzeitig 

gewährleistet es, dass das Papier auch qualitativ hochwertig ist: das 

bedeutet zum Beispiel, dass die Tinte beim Schreiben nicht verrinnt und das 

Papier beim Drucker nicht zu häufigerem Papierstau führt.  
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Von wegen alte Schachtel 

 

 
 


