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Forscherideen zur Forscheraktivität „Aus alt mach neu!“ 

Kinder haben Freude und reichlich Erfahrungen mit Papier als Mal-  
oder Bastelpapier, als Karton oder Geschenkpapier, Bilderbuch oder 
Verpackung. Beim Papier-Erkunden nehmen die Mädchen und Jun-
gen diesen spannenden Stoff unter die Lupe. Sie wiegen und schät-
zen ihn und entdecken Eigenschaften und Produktionsbedingungen 
verschiedener Papiere. Herstellung und massenhafte Nutzung von 
Papier und deren Probleme werden deutlich und es gibt viele prakti-
sche Anregungen, etwas zu ändern. 
 
In den nächsten Wochen erkunden die Mädchen und Jungen, wo Pa-
piere in unserem Alltag eine Rolle spielen und wie viel wir verbrau-
chen. Sie erfahren, dass Papier aus Fasern hergestellt wird und dass 
sich dies auf das Papier auswirkt. Die Kinder entwickeln Ideen, altes Papier mit neuem Leben 
zu füllen, um weniger Rohstoffe zu verbrauchen. Handwerkliches Geschick und kreatives Ge-
stalten ist in der Papier-Perlenwerkstatt gefragt. 
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Papier sammeln, Vielfalt erleben und untersuchen 

Einstimmung (Woche 1): Papier, Papier wohin ich seh‘! Dem Papier auf der Spur… 
 

Zum Einstieg in die nächsten Wochen erkunden Sie mit den Kindern Papiervielfalt und Papier-
menge: 

 Gehen Sie gemeinsam auf die Pirsch: Finden Sie Papiere im Kindergarten, Hort oder 

der Grundschule? Welche Arten entdecken Sie in den Gruppenräumen, der Küche oder 

im Bad?  

 Welche Papiere werden zu Hause genutzt? 

 Wie wäre ein Tag ohne Papier? 

 Wieviel benutzen bzw. verbrauchen Sie? 

 

Tragen Sie mit den Kindern verschiedene Papiere aus allen Räumen zusammen – von Mal- und 

Backpapier bis zum Zehn-Euroschein. Das ist Ihr „Papier-Vielfalts-Schatz“ für die nächsten Wo-

chen. Papiere, die die Mädchen und Jungen entdecken, aber nicht mitnehmen (z. B. die Tapete 

von der Wand, das benutzte Taschentuch oder ein Buch aus der Bücherei), kommen symbo-

lisch in die Schatzkiste. Um Ihren Papierverbrauch darzustellen, sammeln Sie in den nächsten 

zwei Wochen zudem jedes Papier, das Sie benutzen, in einer zweiten Kiste.   

Untersuchen Sie zusammen mit den Kindern verschiedene Papiere. Nutzen Sie Lupen, Sche-

ren, Filzstifte, Radierer, Wasser, Öl oder andere Hilfsmittel. Wie verhalten sich die Papiere: Wird 

das Wasser schnell eingesogen? Lässt sich mit Filzstift darauf malen? Reißt es leicht? Was 

möchten die Kinder noch erforschen? 

Nachdenkfrage: Wie wäre es, wenn wir eines Morgens kein Papier mehr hätten? Was würde 

passieren? 
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Papiervielfalt erkennen und nutzen – Perlen herstellen 

Papiervielfalt erkennen und nutzen – Perlen herstellen (Woche 2) 

 

Die gesammelten Papiere in den beiden Kisten bieten nun viel Material, um zu sortieren und 

eine kleine Ausstellung zu Vielfalt und Verbrauch zu gestalten. 

1. Tag: 

 

Sortieren Sie die Papiere auf verschiedene Arten. Lassen sich die Papiere nach Farbe, Papier-

dicke und Eigenschaften, die in der letzten Woche untersucht wurden, einordnen? Finden sich 

dieselben Papiere in den unterschiedlichen Sortiergruppen zusammen? 

Tipp: Lassen Sie die Mädchen und Jungen auch nach den vier Papierhauptsorten sortieren:  

1. Schreib-, Mal-, Druckpapiere (grafische Papiere inkl. Bücher und Zeitungen)  

2. Verpackungspapiere und -pappen,  

3. Hygienepapiere und  

4. Spezialpapiere (Fotopapier, Backpapier, Kassenzettel, Geldschein…)  

 

Finden die Kinder Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften der Papiere und den Sorten-

gruppen?  

Zunächst sortieren die Mädchen und Jungen die Papiere und stellen dann Plakate mit aufge-

klebten Papiersorten aus. Es entsteht eine Ausstellung zur Papiervielfalt.   

Wissenswertes: Für verschiedene Zwecke eignen sich die unterschiedlichen Eigenschaften 

der Papiere. Serviettenpapier (Hygiene) ist saugfähig und nicht mit Filzstift oder Bleistift be-

malbar. Bei Schreibpapier (grafisches Papier) gilt das Gegenteil.  

2. Tag: 

 

Die Mädchen und Jungen sehen sich die Kiste mit dem gesammelten gebrauchten Papier an: 

Wie viel hat sich angesammelt? Schauen Sie sich gemeinsam das Volumen oder Gewicht an 

und vergleichen Sie es mit etwas Bekanntem, z. B. passt es in einen 

Eimer? Wiegt die Sammlung so viel wie drei große Stöcke? Oder 

ähnliche Vergleiche.  

Überlegen Sie mit den Kindern, wo „für uns“ noch Papier verbraucht 

wird: Verpackungen im Supermarkt, Briefe im Büro. Ergänzen Sie zu-

sammen diese Papiere und stapeln dann den Papierverbrauch eines 

Monats. Erfahrenere Kinder berechnen die Menge.  

Nachdenkfragen: Verbrauchen wir Papier, das in der Sammlung 

nicht erfasst wird? Verwenden wir von einer Sorte mehr und von ei-

ner weniger?  

Wissenswertes: Bei den vier Papiersorten machen Verpackungen inzwischen 50% aus, Ten-

denz steigend, (120kg/Jahr/Person) und die grafischen Papiere 37% (90 kg/Jahr/Pers). Nur 

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Papierverbrauch_Unterrichtsmaterialien_Papier.pdf
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13% (31kg/Jahr/Pers.) entfallen auf Hygiene- und Spezialpapiere. Zu unserem privaten Ver-

brauch kommt die Pappe in den Geschäften, Papiere in den Behörden etc. 

Überlegen Sie zusammen mit den Mädchen und Jungen (mithilfe der Schatzkiste oder der Pla-

kate zu den Papiersorten), wo Sie auf Papier verzichten oder dies durch andere langlebige Pro-

dukte ersetzen können.  

3. Tag Perlen machen 

 

Viele Papiere nutzen wir mehrmalig: z. B indem wir Blätter beidseitig bemalen oder Geschenk-

papier wiederverwenden. UND: Spaß macht es obendrein, die bunten Papiere zu neuem Leben 

zu erwecken. In dieser Woche geht es darum, schöne Perlen aus Papier zu formen. Buntes und 

festes Papier aus Zeitschriften eignet sich hierfür wunderbar. Wo schneiden die Mädchen und 

Jungen die Papierfahnen dafür heraus? Wie wirken sich die Bilder und Farben auf die fertigen 

Perlen aus? 

Papierperlenproduktion: Um Papierperlen herzustellen, brauchen Sie nur einen Zahnstocher 
oder ein anderes dünnes Stäbchen (z. B. einen Schaschlik-Spieß) für jedes Kind, Scheren, 
Klebstoff und eine dreieckig-spitz zulaufende Papierfahne.  
Die Papierfahne ausschneiden und mit dem breiten Ende beginnend eng um ein Papierstäb-
chen wickeln. Zum Schluss wird die Spitze der Papierfahne mit wenig Klebstoff fixiert. Nun kann 
die Perle vorsichtig vom Zahnstocher gezogen werden.  
Eine bebilderte Anleitung finden Sie hier. 
 
Ermutigen Sie die Kinder mit den Formen der Papierfahnen zu experimentieren: Wie werden sie 

klein und rundlich und wie länglich? Wie wirken sich lange Streifen im Vergleich zu kurzen und 

wie breite im Vergleich zu schmalen aus? Schaffen Sie es, gemeinsam viele Perlen zu drehen, 

sodass die Kette durch die ganze Kita reicht? Wofür setzen Sie die Perlen noch ein? 

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Bauanleitung_Papierperlen.pdf


 

5 

 

Der Perlen-Schatz (Woche 3) 

Sind die Mädchen und Jungen inzwischen im Perlen-Dreh-Fieber: Was lässt sich aus den Per-
len machen? Wofür setzen Sie sie ein? 
 
An welcher Herausforderung hätten die Kinder Freude:  

- Wer dreht Perlen in verschiedensten Rottönen? 
- Wie sieht eure kleinste, wie eure größte Perle aus? 
- Lassen sich Perlen aus anderen Altpapiersorten drehen? Was ist dabei anders?  
- Fädelt ihr mit euren kleinen-dicken und großen-langen Perlen Kettenmuster? 
- Wie viele Perlen „dreht“ ihr aus einer „Prisma“? 
- Wo machen die Kinder so viele Perlen, dass die Kette durch die ganze Kita reicht? 
- Was verziert ihr noch alles mit den Perlen: eure Papier-Ausstellung, Bilderrahmen, Un-

tersetzer… 
 
Was haben die Kinder alles zum Thema Papier herausgefunden? Und welchen Perlen haben 
sie hergestellt? 
 
Forscherfestidee: 
Verkaufen/Verschenken Sie Lesezeichen aus einem bemalten Pappstreifen mit einem „Bamm-
sel“ aus Papierperlen unten dran. 
 
Oder bieten Sie einen Papier-Wiederverwendungstisch an: mit der Möglichkeit, Papierperlen zu 
drehen oder Briefumschläge aus Zeitschriften zu falten. 
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Woraus ist Papier gemacht? Wald und Wertstoff Altpapier: Grund-
stoff für nachhaltiges Recyclingpapier, Erkennungszeichen 

Und weiter geht’s: Wo kommt das her, wo geht das hin? (Woche 4) 

 
Woher kommen eigentlich die verschiedenen Papiersorten? Was heißt das für mich und meinen 
Papierverbrauch? 
 

1. Tag: Wo das Papier wächst 

 

Ziehen Sie mit den Kindern nasses Papier auseinander und betrachten Sie diese Reißkanten 
mit der Lupe. Entdecken die Mädchen und Jungen lange herausstehende Fasern? Wir wollen 
herausfinden, wo sie herkommen. 
 
Wissenswertes: Es handelt sich um Holzfasern. Bäume aus deutschen Wäldern, kalten Urwäl-
dern oder Baumplantagen liefern Rohstoffe für unser Papier. Zwar wachsen Wälder im besten 
Fall langsam nach, aber in vielen Ländern entstehen durch die Abholzungen für die Papierher-
stellung große Kahlschläge und die Waldlebensgemeinschaft wird auf Dauer zerstört.  
 
Exkursion: Machen Sie mit den Kindern einen Ausflug in den Wald. Nehmen Sie den Wald mit 
allen Sinnen wahr: Wie riecht er? Wie ist seine Temperatur im Gegensatz zu der außerhalb? 
Spüren die Mädchen und Jungen Wind und Sonne? Wie fühlen sie Bäume oder der Boden an? 
Erkunden Sie zusammen Bäume, Kräuter, Waldboden, und (Boden-)Tiere. Wie wäre es, wenn 
ein Baum, viele Baume oder gar alle Bäume auf einer bestimmten Fläche gefällt werden? Was 
heißt das für die anderen Lebewesen des Waldes? Was bringen die Kinder aus dem Wald mit? 
 
Wissenswertes: Der Papiergrundstoff wird aus Holz hergestellt. Unser großer Papierverbrauch 
bringt es mit sich, dass ein großer Teil des Zellstoffes aus anderen Ländern zu uns kommt.  
 
Er stammt bspw. von riesigen Kahlschlägen aus den kalten Urwäldern in Kanada oder aus Eu-
kalyptusplantagen in Südamerika, die den Boden nach der Holzgewinnung verödet zurücklas-
sen. Die Lebensgemeinschaften dort werden schwer geschädigt bzw. vernichtet und die not-
wendige Funktion des Waldes als Klimasenke geht verloren.  
 

2. Tag: Wertvolles Altpapier 

 
Untersuchen Sie zusammen mit den Mädchen und Jungen den zweiten Rohstofflieferanten: die 
Altpapiertonne. Prüfen Sie die Papierkörbe in Kita, Schule und zu Hause: Gibt es in allen Räu-
men getrennte Gefäße? Sind sie gut beschriftet oder mit einem klaren Symbol versehen? Neh-
men Sie gemeinsam verschiedene Papierkörbe unter die Lupe. Besuchen Sie die Papiertonne 
auf dem Hof: Ist überall nur Papier drin? Oder findet sich auch anderes? Ist alles von dem kost-
baren Altpapier wirklich im Papierkorb gelandet? 
 
Wissenswertes: Neben Holz aus den Wäldern ist Altpapier der wesentliche Rohstoff für die Pa-
pierproduktion. Bereits heute nutzen wir ca. 60% Prozent Recyclingprodukte, die aus Altpapier 
hergestellt wurden. 
 

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Herkunftslaender_Unterrichtsmaterialien_Papier.pdf
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Weitere Aktivitäten: Lassen Sie die Kinder neues Papier aus Altpapier herstellen, indem sie 
aus Zeitungspapier eigenes Recyclingpapier schöpfen. Werden ihre Papiere Teil der Ausstel-
lung? Bei der Herstellung aus Altpapier wird weniger Wasser, Energie und Bleiche eingesetzt 
als bei der Herstellung aus dem harten Holz. Einen Filmclip dazu finden Sie hier und auch ein 
Besuch in unserem Shop lohnt sich. 
 
Wenn die Kinder feststellen, dass Papier nicht getrennt gesammelt wird und sie das ändern wol-
len, ist ein Brief an den Träger der Kita, dem Hort oder der Grundschule sinnvoll. Schaffen Sie 
gemeinsam eine Veränderung! 
 
Exkursion: Es ist spannend, den weiteren Weg des Altpapiers zu verfolgen: Putzkolonne, Alt-
papiersammelstelle, Papierfabrik.  
 
Wissenswertes: 
Was gehört ins Altpapier und was nicht? Das ist eine wichtige Frage im Hinblick auf die Ver-
wertbarkeit für die Recyclingpapierproduktion. Welche Fremdstoffe sind akzeptabel, weil sie 
beim Aufbereiten des Altpapiers ohne größere Probleme herausgeholt werden können? Was 
muss auf jeden Fall in den Restmüll oder Gelben Sack? So gehören z. B. auch unbenutzte Hy-
gienepapiere wegen ihrer speziellen Ausrüstung sowie beschichtete Papiere z. B. Fotos in den 
Restmüll. 
 

3. Tag: Reden ist Silber – Handeln ist Gold! 

 

Nachdem die Mädchen und Jungen festgestellt haben, dass wir zum einen große Mengen an 
Papier verbrauchen und zum anderen die Wälder unter der Abholzung für unser Papier schwin-
den, gilt es zu überlegen, wo wir Möglichkeiten haben zu handeln. 
  
Recyclingpapier nutzen 
Damit weniger Bäume gefällt werden, können wir weniger Papier verbrauchen und mehr Recyc-
lingpapier nutzen. Woran erkennen die Kinder, welches Papier aus Altpapier hergestellt wurde? 
Kann das genauso gut bemalt und beschrieben werden? Um anzuzeigen, welche Produkte 
nachhaltig sind, tragen viele Papiere kleine Logos. Auf diesen Logos sind Symbole abgebildet, 
wie z. B. Bäume oder Wassertropfen. Lassen Sie die Kinder solche kleinen Bildzeichen auf Pa-
piertüten, Briefumschlägen, Heften etc. entdecken. Was denken die Mädchen und Jungen be-
deuten die Zeichen? Welche Logos bezeichnen wirklich Recyclingpapier? Das Hauptzeichen für 
Recyclingpapier ist der Blaue Engel.  
Was haben die Kinder inzwischen alles über Papier herausgefunden? Welche Themen finden 
sich in ihrer Papierausstellung wieder? Hier könnten Sie nun ein Plakat mit einem selbstgemal-
ten Blauen Engel, illustriert mit ein paar Papierprodukten mit Engel, ergänzen.  
 
Weitere Aktivitäten: Ist Recyclingpapier genauso gut wie frisches Papier aus Bäumen? Die 
Kinder überlegen sich Kriterien für einen Testbogen, mit dem sie grafische Papiere oder Hefte 
testen und bewerten: Kann ich gut radieren? Schlägt der Filzstift auf die andere Seite durch? 
Verläuft der Füller?  
 
Gibt es in der Umgebung die Möglichkeit, Recyclingpapierprodukte zu kaufen? Entdecken Sie 
gemeinsam umliegende Schreibwarenläden o. Ä. auf ihr Recyclingpapierangebot. Vielleicht ist 
eine Sammelbestellung oder für Schulen ein Recyclingpapier-Hefteverkauf über eine Firma von 
Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit? 
 

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Papierschoepfen_Unterrichtsmaterialien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e7-erKUapaE
https://shop.haus-der-kleinen-forscher.de/experimentiermaterialien/fertig-schoepfrahmen-din-a4-gitter-deckelrahmen_456374870_1667
https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Was_gehoert_ins_Altpapier.pdf
https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Was_gehoert_ins_Altpapier.pdf
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Wissenswertes: 
Bei der Herstellung von Recyclingpapier ist der Schritt vom harten, braunen Holz zum weißen 
Zellstoff nicht notwendig. Das Altpapier wird wie Zellstoff eingesetzt, dabei wird nicht nur Holz, 
sondern auch viel Wasser und Energie gespart. 
 
Viele der Zeichen, die sich auf Papierprodukten befinden, sind firmeneigen und in ihrer Aussage 
sehr begrenzt. Eine Liste der gängigen Logos und ihrer Bedeutung finden Sie auf dem anlie-
genden PDF-Dokument. Am besten ist es, nach dem „Blauen Engel“ Ausschau zu halten und 
diese Papierprodukte zu kaufen. Er sichert nicht nur Recycling, sondern auch hohe Produktqua-
lität zu. Siehe auch ein Großteil der Materialien vom „Haus der kleinen Forscher“. 
 
Papierzeichen Teil 1 
Papierzeichen Teil 2 
 
Forscherideen von Barbara Maué, Natur zum Anfassen, Autorin der ANU NRW „Unter-
richtsmaterialien Papier – von Natur bis Kultur“ 
 

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Wasserverbrauch_bei_Papierherstellung.pdf
https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/oekologische_Rucksaecke.pdf
https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Papierzeichen1_Unterrichtsmaterialien.pdf
https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/10_Aktionstag/Mitforschen/Papierzeichen2_Unterrichtsmaterialien.pdf

