
Umfrage zum Papierschöpfen

Wir haben der Klasse 9d des Wittekindgymnasiums Fragen über das 
Papierschöpfen gestellt.

Hast du schon einmal Papier geschöpft? Wenn nicht, würdest du gerne?

Die meisten Schüler haben das schon mal in der Grundschule gemacht. Die das noch nicht gemacht 
haben, würden diese Erfahrung aber gerne mal machen.

Was verstehst du unter dem Begriff „Papier schöpfen“?

Einige konnten mit dem Begriff nichts anfangen, andere waren der Meinung dass Papier aus 
zusammengepressten Baumfasern hergestellt wurde.

Was wurde früher anstatt von Papier benutzt?

Einige Ideen der Schüler waren alte Tierhaut, Ton-/Wachstafeln, Baumwolle und Papyrus.

Sei wann gibt es das weiße Papier?

Eine Schülerin glaubte, dass das Papier von Ägyptern erfunden wurde. Der Rest der Klasse war sich 
einig, dass das Papier 1911 erfunden wurde.

Wie wird Papier heute hergestellt?

Sie behaupteten man würde einen Baum fällen und diesen dann in eine Firma bringen. Dort wird er 
in Scheiben geschnitten und von Maschinen zu Papier verarbeitet.

Es war ein langer für die 9d und sie waren alle seht müde, deswegen sind die Antworten nicht ganz 
erwartungsgemäß und korrekt. Müdigkeit noch immer vorhanden????



Wir haben der Austauschklasse nach dem Workshop Papier schöpfen auch ein 
paar Fragen gestellt.

Hat der Workshop dir gefallen? Würdest du das nochmal machen?

Den meisten hat es gefallen und meinten, dass es eine interessante Erfahrung war, jedoch würden 
sie es kein zweites Mal machen.

Was es so, wie du es dir vorgestellt hast?

Es war nicht so wie sie es sich vorgestellt haben, sie dachten es wäre schwerer, wäre jedoch 
zeitaufwendiger und würde von Maschinen produziert werden.

Hat die Erfahrung dich bereichert?

Die Klasse sagte es war eine tolle Erfahrung und sie haben dazu gelernt, jedoch wissen sie nicht wie 
und wo sie diese Erfahrung umsetzen können.

Der Klasse hat es Spaß gemacht und die Stimmung war gut!


