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Workshop 6 „Papier schöpfen“ (Mittwoch, 04. April 2018) 

Einleitung. Es war ein ganz normaler Schultag nach den Osterferien, und es hieß endlich 

PROJEKTTAGE! Eigentlich hatte ich mich nicht so gefreut, aber jetzt im Endeffekt fand ich den 

ersten Tag super toll. Es kamen zwei Leute aus der MA 48: Stella und Karli. Sie stellten uns Fragen 

und erklärten "alles" über Papier, und wie man es recycelt. Dass die Mülltrennung in unserer 

Klasse nicht funktioniert, sahen sie auf den ersten Blick – das war ein wenig peinlich. In unserem 

Altpapierkübel fand sich kein einziges Stück, das dort sein darf. 

Bestandteile des Papiers. Wir wussten nicht wirklich viel darüber, aber 

naja, man lernt ja immer noch was dazu. Papier besteht aus Holz, 

Steinmehl und wirklich viel Chemie. Die Abb. 1 zeigt einen Teil der 

Bestandteile. 

 

                   Abb. 1 Anschauungsmaterial zur Papierherstellung © U. Randl-Gadora 

Altpapiersammlung. Danach haben wir die Altpapiertonne besprochen, und es kam raus, dass 

diese vier Dinge da auf keinen Fall rein dürfen:  (Rechnungen) Kassazettel, Tetrapacks, 

beschichtetes Papier (z. B. Fotos), verschmutztes Papier (z. B. Pizzakartons mit Speiseresten). 

Papierschöpfen. Unsere erste Aufgabe war es, Zeitungspapier zu Streifen und dann in kleine Stücke 

zu reißen. Irgendwann hat dann jemand die Streifen mit einem Kübel eingesammelt. Stella hat das 

Zeitungspapier mit (heißem) Wasser vermengt und zu einem ekelhaften grauen Brei vermischt 

(Abb. 2 a - f).  

 
 

 

 

 

 

Abb. 2 a - f Herstellung von handgeschöpftem Papier. Herstellung der Pulpe. a Händische Zerkleinerung b Sammlung 

der Papierschnipsel c Anreicherung mit Wasser d, e Zerkleinerung mit dem Mixer f fertiger Brei © U. Randl-Gadora 
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Der Papierbrei kam dann in eine große Wanne und wurde stark mit Wasser verdünnt. Wir durften 

dann alle - wer wollte - umrühren (Abb. 3 a - b).  

 

 

 

Abb. 3 a - b Fertigstellung der Pulpe. a 

Überführung des Papierbreis in eine 

große Wanne b Verdünnung und 

sorgfältige Durchmischung des Breis mit 

Wasser © U. Randl-Gadora 

Als die graue Pulpe (Papierbrei) fertig war haben wir uns alle noch einmal ein Blatt Zeitungspapier 

genommen, unseren Namen drauf geschrieben, und dann ging es auch schon los. Wir arbeiteten 

alle mit Sieb und einem Rahmen (Abb. 4 a - f). 

 

 

 

 

 

Abb. 4 a - f Schöpfen des 

Papiers. a Auffangen der 

Pulpe auf einem Sieb mit 

Rahmen b Aufsaugen des 

überschüssigen Wassers  c 

Entfernung des Tuchs  d 

Abklopfen und vorsichtiges 

Abheben des Siebes e, f 

fertiges, noch feuchtes 

Papier © U. Randl-Gadora 

Karli hat uns gesagt, dass unser Papier grau und A5 groß werden wird - und genauso war es dann 

auch. Allen hat es - glaub ich - gefallen. Es gab sogar Kinder, die 

drei bis vier Blätter gemacht haben. Und ein paar ganz Eifrige 

haben sogar Buchstaben und Bilder aus Zeitungen 

ausgeschnitten (Abb. 5), um ihre handgeschöpften 

Meisterwerke zu verzieren - oder ihre Meinung zu aktuellen 

politischen Themen zu verewigen.  

 Abb. 5 Sammlung von geeigneten Zeitungsausschnitten © U. Randl-Gadora 
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Recycling von Papier. Die Profis von der MA 48 haben uns erzählt, dass man Papier nur fünf bis 

sechs Mal recyceln kann, denn danach sind die Fasern viel zu kurz. Beim letzten Mal wird 

Hygienepapier draus gemacht: Toilettenpapier, Feuchttücher oder auch Taschentücher. 

Abschluss. In der letzten Stunde gab es noch einen Fachvortrag und ein Video. Danach spielten 

Mädels gegen Burschen Memory (Abb. 6 a). Zum Schluss wurde Kahoot gespielt, das war echt 

lustig (Abb. 6 b). Alle waren so cool! Ich durfte sogar auf dem Tisch sitzen. Wir haben auch darüber 

geredet, dass man auch ohne Einwegflaschen auskommen kann. Am besten sind natürlich Flaschen 

aus Glas, weil man diese unbegrenzt recyceln kann. Aber es sind auch die aus Plastik, die man öfter 

benutzen kann, in Ordnung. 

 
Abb. 6 a - b Wissens-Check. a Memory b  Kahoot © U. Randl-Gadora 

Das war ein ganz normaler Tag in der Rahlgasse. 

Ein großes Dankeschön an die Profis der MA 48 und Frau Professor Micheu-Reiter, die diesen 

Workshop organisiert hat!                                 

 

 

Das war Mathilde Wagner, 1A mit einem Bericht über Papier schöpfen. Sprachlich und formal korrigiert sowie inhaltlich 

durch Bilder ergänzt wurde der Text von U. Randl-Gadora.  
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