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Praxistipp zur Klima-Aktionswoche: Thema Papier 

Im Kita-Alltag geht es bunt her. Mit Wachsmalkreiden, Wasserfarben, Filzstiften und Buntstiften 

zaubern die Kinder leere Blätter und manchmal auch Wände oder Möbelstücke bunt. Es wird geklebt, 

gefaltet und gerollt. Was haben die Kinder für Fragen zum Papier? Sammeln Sie diese in einer 

Gesprächsrunde und tragen Sie zusammen, was die Kinder schon über Papier wissen. Woher kommt 

eigentlich unser Papier? Wozu können wir es benutzen? Wie viel verbrauchen wir eigentlich in einer 

Woche? Bestimmt gibt es dabei aber auch Regeln im Umgang mit Papier. Aber wissen die Kinder, 

warum sie das Papier – wenn möglich – auf beiden Seiten bemalen sollen? 

Dem Papier auf der Spur: Was steckt drin? 

Welche unterschiedlichen Papiere gibt es in der Kita? Wie fühlen die sich an? Sammeln Sie mit den 

Kindern Papierproben. Wofür wird überhaupt Papier verwendet? Daraus kann eine Ausstellung ent-

stehen. 

Ausgehend von den Fragen der Kinder geht es dann weiter auf Entdeckungstour. Woher kommt 

eigentlich das Papier? Wo kann man Papier einkaufen und auf was kann man dabei achten? Wie wird 

Papier eigentlich hergestellt und was steckt alles drin? 

Wie ist es in der Kita möglich, mit der Ressource Papier nachhaltig umzugehen und den Papierver-

brauch zu reduzieren, ohne den Malspaß der Kinder einzuschränken? Und wie viel Papier wird im Büro 

verbraucht? Auf dem Klo? Auf was können wir verzichten und wo ist eigentlich Papier ganz praktisch?  

Label für einen nachhaltigen Umgang mit Papier 

Für einen ressourcensensiblen Umgang mit Papier stehen verschiedene Label, zum Beispiel der „Blaue 

Engel“. Gehen Sie mit den Kindern doch mal in eine Drogerie. Auf welchen Produkten finden die Kinder 

zum Beispiel das Siegel des Blauen Engels? Wofür steht der Blaue Engel und unterscheidet sich das 

Klopapier mit dem Siegel von Klopapier aus Frischfaser?  

Mehr Informationen zum Siegel „Blauer Engel“ finden Sie hier: www.blauer-engel.de 

Hintergrundinformationen: Papier sparen, um Wald und Klima zu schützen 

In der Kita ist Papier oft im Überfluss vorhanden. Jederzeit können sich Kinder Papier nehmen und es 

bemalen. Manch ein Kind malt nur einen Strich darauf und greift sich dann ein neues Blatt. Nicht nur 

Kinder verbrauchen viel Papier. 250 Kilogramm Pappe, Papier und Karton im Jahr verbraucht jeder 

Deutsche laut Umweltbundesamt (2016). Darunter sind viele Verpackungen, aber auch Druckerpapier 

und Küchentücher. Für die Herstellung von Papier werden Bäume gefällt, die durch die Fotosynthese  
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CO2 in Sauerstoff umwandeln und dieses an sich binden. Je weniger Bäume es gibt, desto weniger CO2 

wird daher umgewandelt. So kommt es zu einer Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre, was den 

Klimawandel befördert.    

Hinweis: Für die kreative Entfaltung der Kinder ist es auch mal wichtig, auf großem Papier malen zu 

können. 
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