
IB 7.3Papier

© OroVerde – Die Tropenwaldstiftung   www.oroverde.de   Unterrichtsmaterial Regenwald   Projekt „Weil wir es wert sind“ © OroVerde – Die Tropenwaldstiftung   www.oroverde.de   Unterrichtsmaterial Regenwald   Projekt „Weil wir es wert sind“ 

Jeder von uns sollte versuchen, 
möglichst wenig Papier zu  
verbrauchen! 

Du kannst zum Beispiel: 

•	 Schreibpapier doppelseitig benutzen.  

•	 Papierhandtücher durch Handtücher   
 aus Stoff ersetzen. 

•	 Am Briefkasten ein Schild mit der  
 Aufschrift „Bitte keine Werbung  
 einwerfen“ befestigen. 

•	 Beim Kauf von Papier unbedingt auf  
 Recyclingpapier achten! (Das erkennt man  
 an dem Siegel „Der Blaue Engel“.)  

•	 Comics und Bücher, die du schon gelesen   
 hast, weiter verkaufen oder verschenken. 

•	 Dich in der Schule für Schulhefte, Kopier-,   
      und Klopapier mit dem Blauen Engel  
 einsetzen.

Wichtig ist es, auch den Müll zu Hause 
zu trennen, denn nur sauber getrenntes  
Altpapier kann recycelt werden!

  Papier ist besser  
  als Plastik!

Natürlich könnte man  
jetzt auf die Idee kommen, 
einfach dadurch Papier zu 
sparen, indem man auf Ver-
packungen aus Plastik zurück 
greift. Aber Vorsicht! Plastik 
schädigt die Umwelt noch 
viel mehr als Papier, weil 
Papier ein nachwachsender 
Rohstoff und biologisch 

abbaubar ist und Plastik nicht! Plastik wird 
aus Erdöl hergestellt. Es verottet nur extrem 
langsam (vermutlich erst im Laufe von Jahr-
hunderten). 

Daher gilt: Besser Papier als Plastik benut-
zen! Aber sparsam. Das hilft nicht nur der 
Umwelt, sondern auch dem Portemonnaie. 

Was kannst du tun?

Verwendet eure  

Schule eigentlich  

Recyclingpapier als  

Kopier- und Klopapier?

Fragt mal nach!

Die Postermotive auf dieser Seite wurden von Studenten entwickelt und als Pla-
kate gedruckt, um auf das Thema „Regenwald“ aufmerksam zu  machen. 

Die Motive „Affe“ und „Elefant“ stammen von Tom Herion und die Motive „der 
Egoist“ und „der Mr. Right“ stammen von Nadine Stachorra, beide von der Akade-

mie Ecosign in Köln. Angefertigt für den OroVerde-Plakatwettbewerb 2009. 
Wenn du auch eine Plakatidee hast, schicke sie an OroVerde!

Recycling schützt den Regenwald!


