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MODUL 3: LERNBLATT C 4/5

Papier selbst gemacht

Überblick

Handgeschöpftes Papier wird aus Altpapier selbst hergestellt und dabei das Thema Recycling 
und Umweltschutz angesprochen. 
Gemeinsam wird diskutiert, welche Möglichkeiten der Wiederverwertung es gibt und welchen 
Beitrag das Recycling für den nachhaltigen Umweltschutz leistet. 

Lernziele

SchülerInnen lernen die Bedeutung von Pflanzen bei der Papierherstellung und den Unter-
schied zwischen Produktion und Wiederverwertung kennen.
SchülerInnen werden mit dem nachhaltigen Umgang mit natürlichen Rohstoffen vertraut 
gemacht.

Unterrichtsverlauf

1.  Teile die SchülerInnen in Gruppen (4-5 SchülerInnen) ein. 

2.  Jede Gruppe bekommt ein paar alte Zeitungen und ein Gefäß für die Papierschnitzel.

3.  Die SchülerInnen reißen das Altpapier in kleine Teile (etwa so groß wie Konfetti) und ge-
ben diese anschließend in die Plastikwannen. 

4.  Nun wird schrittweise Wasser zugegeben und die Masse kräftig mit dem Kochlöffel ge-
rührt (es kann auch unter Aufsicht ein Pürierstab verwendet werden). 

5.  Wenn die Masse eine einheitliche Konsistenz hat, kann jede/r SchülerIn eine Hand voll 
davon nehmen, diese mit den Händen leicht ausdrücken und dann auf dem Holzbrett 
gleichmäßig verteilen. Das Brett soll leicht schief gestellt werden, damit das überschüs-
sige Wasser abrinnen kann. Mit dem Teigroller wird die Masse nun fest und gleichmäßig 
gerollt bzw. gepresst. 

6. Die Form des Papiers wird mit einem Messer zugeschnitten. 

7.  Das Papier muss nun für einige Stunden trocknen. Für zusätzliche Effekte können 
verschiedene Blätter in das noch nasse Papier gedrückt werden, das dann in der Sonne 
getrocknet wird. Die Abdrücke und Umrisse der Blätter im Papier ergeben ein hübsches 
Muster. Weiters können der Papiermasse geriebene Zitronenschalen als Duftstoff zuge-
geben werden.

8.  Das getrocknete Papier kann nun zum Basteln, Schreiben oder Zeichnen verwendet 
werden. 

9.  Teile anschließend die Lernblätter C4 und C5 aus.

10.  Die SchülerInnen diskutieren in der Kleingruppe über das Gelernte und machen sich über 
die Bedeutung von Recycling Gedanken.

11.  2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe. 
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Hintergrundinformation

Für dieses Modul sind keine besonderen Voraussetzungen oder Vorbereitungen nötig. 
Es ist auch an keine Jahreszeit gebunden. 
Es ist nur zu beachten, dass es einige Stunden dauert, bis das Papier getrocknet ist.
Wenn der Pürierstab anstelle der Holzkochlöffel verwendet wird, bitte dementsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen!
Während die SchülerInnen das Papier in kleine Stücke zerreißen, kannst du ihnen die Geschichte der Papierherstellung erzählen.
Bilder dazu findest du in der Mediengalerie, „Pflanzen kreativ, Modul 3, Powerpoint Präsentation.

Papier schöpfen

Die Papiermasse (Pulpe) kann auch mit hölzernen Rahmen, von denen einer mit einem Mückennetz bespannt ist geschöpft wer-
den. Dazu braucht man ein Plastikgefäß, das groß genug ist, um die Rahmen hin und her zu bewegen. Das Gefäß wird mit Wasser 
gefüllt, eine Hand voll Pulpe hineingegeben und die Rahmen so auseinander gelegt, dass der eine Rahmen direkt auf dem 
Mückennetz des anderen Rahmens aufliegt. 
Nun werden beide Rahmen zusammen horizontal in das „Pulpenwasser“ gehalten und hin- und herbewegt. 
Die Rahmen, ohne sie schräg zu halten, herausnehmen und das Wasser abtropfen lassen. Der leere Rahmen kann nun entfernt 
und das „Papierblatt“ vom Mückennetz auf ein Tuch gestülpt und etwas ausgepresst werden. Dadurch erhält man gleichmäßig 
große und meist auch dünnere Papierblätter.

Geschichte der Papierherstellung

Papyrus ist eine Wasserpflanze, die aus dem tropischen Afrika stammt. In früheren Zeiten war Papyrus in den Tälern des Nils weit 
verbreitet. 
Vor mehr als 1.000 Jahren entdeckten die Ägypter, dass die Stängel dieser Pflanze zu Papierrollen verarbeitet werden konnten, 
sie nannten diese Papyrus. Die Herstellung von Papyrus ist sehr aufwändig. Zunächst wird das Innere (das Mark) vom äußeren 
Bereich des Stängels getrennt. 

Das Mark wird in lange, dünne Streifen geschnitten, auf einem weichen Brett nebeneinander aufgelegt und mit Wasser gewa-
schen. Anschließend wird die nächste Lage im rechten Winkel bzw. kreuzweise darüber gelegt. Die Streifen werden dann mit einer 
Presse gequetscht, geglättet und in der Sonne getrocknet. Zwei Lagen der Papyrusblätter werden anschließend mit Pflanzensaft, 
der bei der Papyrusherstellung anfällt, zusammengeklebt.

Dieser Kleber wurde auch bei der Herstellung der teilweise bis 40 m langen Papierrollen verwendet. 
Die Ägypter hefteten die einzelnen Blätter auch schon zusammen und erfanden so das Buch.

Viele Jahre später entdeckten die Chinesen, wie man auch aus Bambus Papier herstellen kann. 

Papierherstellung heute

Die heutige Papierherstellung beruht auf dem Pressen von Pflanzenfasern, die sich ohne Kleber miteinander verbinden können. 
Als Ausgangsmaterial wird meistens Holzpulpe verwendet. Baumarten mit weichem Holz (Fichte, Kiefer, verschiedene 
Tropenhölzer) sind besonders gut geeignet. 
Aber auch andere Pflanzenfasern, wie Baumwolle, Flachs, Hanf oder Reis können entweder dem Holz beigemengt werden, 
wodurch das Papier weicher wird, oder allein zur Papierherstellung (Reispapier, Hanfpapier, etc.) verwendet werden. 
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Recycling und Umweltschutz

Altpapier kann zur Herstellung von neuem Papier wiederverwendet werden. Die meisten Zeitungen werden aus Altpapier 
hergestellt. 

1 Tonne Recyclingpapier rettet ungefähr 20 Bäumen das Leben.

Gerade wenn Tropenhölzer zur Papierherstellung verwendet werden, kann Recycling einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 
der Regenwälder leisten (Toilettenpapier wird häufig aus Tropenholz hergestellt, es gibt aber auch viele Recyclingalternativen!!).

Das Wort Recycling kommt vom Englischen „cycle“, was Kreislauf bedeutet. Im Falle des Papierrecyclings bedeutet dies, dass 
der Rohstoff für neues Zeitungspapier Altpapier ist, und so keine Bäume gefällt werden müssen.  



Papier selbst gemacht

Mache einen gedanklichen spaziergang durch dein Zuhause. welche 

gegenstände fallen dir ein, die aus Papier oder karton gemacht sind? 

Hausgang:

schlafzimmer:

wohnzimmer:

küche/Esszimmer:

bad:

andere räume wie dachboden, garage, speisekammer, usw.:

1.
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diskutiert in der gruppe und schreibt auf, warum bäume wichtig sind. 

was können wir tun, um bäume zu schützen?

2.

3.

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT C/5

2: 

warum ist die wieder-
verwertung von Papier 
(recycling) sinnvoll?

4.

1: 

überlegt euch andere dinge des täglichen lebens, die aus Pflanzen hergestellt sind. schreibt einige beispiele auf: 
5.


