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Papier
WISSENSWERTES ÜBER PAPIER
BEDEUTUNG DES PAPIERS

Papier und Karton – ein langer Weg vom alten China bis in die 
entlegensten Winkel der Welt, vom eingegossenen Blatt zum 
technisch hergestellten Bogen. Die Geschichte des Papiers wird 
sich noch lange fortsetzen, trotz der Entwicklung von Compu-
tern und Smartphones.

Auftrag: Überlegt euch, ob diese Aussage zutrifft. Begründet!

PAPIERQUALITÄT

Wichtig für die Qualität des Papiers sind neben der Art der Her-
stellung die Eigenschaften der verwendeten Faserarten.

Auftrag: Brecht den Stängel einer Brennnessel und versucht, 
mit einem Messer und einer Stecknadel einzelne Fasern frei-
zulegen. Wie lang sind sie? Wie sind sie angeordnet? Vergleicht 
diese Fasern mit den Fasern in einem Pflanzenblatt, nach Mög-
lichkeit unter dem Mikroskop.

FLÄCHENGEWICHT

Allgemein wird nach Flächengewicht unterschieden: flexibles 
Papier (5–140 g/m2), steifer Karton (140–250 g/m2) und steife Pap-
pe (schwerer als 250 g/m2).

Auftrag: Sucht je ein Beispiel zu Papier, Karton und Pappe. Messt 
das Gewicht und ordnet entsprechend die Namen zu Hinweis:  
1 m2 besteht etwa aus 16 Bogen im A4-Format.

PAPIERSORTEN

Im Alltag finden sich unzählige Papiersorten.

Aufträge:

– Wie viele Papiere oder Gegenstände aus Papier seht ihr? Wel-
che Gegenstände aus Papier habt ihr neulich benutzt? Wofür?

– Habt ihr kürzlich Papier gekauft? Worauf habt ihr dabei ge-
achtet? Welche Angaben standen auf der Etikette?

WESPENNEST

Auftrag: Beobachtet eine Wespe beim Holzschaben und ver-
gleicht die Wand eines Wespennests mit einem Blatt Zeitungs-
papier. Könnt ihr die Unterschiede erklären?

Abb. 40 | Papiersorten aus dem Fachraum 
Technisches Gestalten

Aufgabenstellung

Lest den Text Papier aus dem 
Grundlagenbuch. >I–12 Die Auf-
träge zu den aufgeführten Themen 
rechts im Haupttext sollen Kontext-
wissen und Erfahrungen erweitern 
und vertiefen. Je nach Zeit wählt ihr 
 einen, mehrere oder praktische Auf-
träge aus.



Papier 42L E R N H I L F E N
Technologie

Stuber u. a. | Technik und Design. Lernhilfen | © hep verlag ag, 2019

PAPIER HERSTELLEN
PAPIERÄHNLICHES MATERIAL HERSTELLEN

Auftrag: Schält von einem frisch geschnittenen Linden- oder 
Maulbeerbaumast die Rinde mit der Bastschicht ab. Entfernt die 
verholzten Rindenteile und schneidet den Bast in Streifen. Legt 
die Streifen überlappend auf eine harte Unterlage und klopft sie 
mit einem Holzhammer in die Länge und in die Breite, bis ein 
dünnes, zusammenhängendes Stück Tapa entstanden ist, das 
man trocknen und glätten kann. Vergleicht eure Tapa mit Pa-
pier und beschreibt die Unterschiede.

PAPYRUS

Auftrag: Beschafft euch aus einem botanischen Garten einen fri-
schen Papyrusstängel, schneidet die Wurzelpartie und die Dol-
de ab. Zerschneidet den Stängel in etwa 15 cm lange Stücke und 
schält den grünen Bast ab. Schneidet das verbleibende dreiecki-
ge Mark in dünne Streifen. Legt zunächst eine Reihe Streifen 
senkrecht nebeneinander, dann eine Lage waagrechter Streifen 
darüber. Befeuchtet das so entstehende Papyrusblatt mit Was-
ser und klopft es mit einem Holzhammer. Ihr könnt es danach 
pressen. Nach dem Trocknen muss der Papyrus geglättet wer-
den. Beschreiben lässt sich das Blatt mit Tusche.

PAPIER SCHÖPFEN

Auftrag Schöpfrahmen: Stellt ein Eingiesssieb her. Konstruiert aus 
Holzlatten einen etwa 15 × 20 cm grossen Rahmen und spannt mit 
Reissnägeln ein lockeres Gewebe (Tuch, Gaze) darauf auf.

Auftrag Papierstoff: Die Papiermasse stellt ihr selbst her, indem 
ihr alte Zeitungen zerreisst, sie in Wasser einweicht und sie nach 
wenigen Stunden mit einem Mixer oder mit den Händen vollstän-
dig zerfasert.

Auftrag Papier eingiessen: Giesst den mit Wasser verdünnten 
Papierstoff in das Sieb, verteilt den Stoff gleichmässig über die 
Oberfläche des Tuchs, lasst das Wasser abtropfen und stellt den 
Rahmen zum Trocknen an die Sonne oder in die Nähe einer Hei-
zung. Das trockene Papier kann aus dem Rahmen herausgenom-
men und mit Farbstift oder Kugelschreiber, nicht aber mit Tin-
te beschrieben werden.

Auftrag Papier schöpfen: Der Schöpfrahmen kann auch in ein 
Becken mit verdünntem Papierstoff eingetaucht und sorgfältig 
waagrecht herausgehoben werden. Abtropfen und den Rahmen 
an der Luft trocknen lassen.

Abb. 41 | Papyrus

Abb. 42 | Papierschöpfen mit selbst gebautem 
Eingiesssieb

Aufgabenstellung

Informiert euch beispielsweise auf 
www.swissrecycling.ch über Pa-
pier- und Kartonrecycling. Je nach 
Zeit wählt ihr einen, mehrere oder 
praktische Aufträge aus.


	Planung und Begutachtung
	Arbeitsplanung
	Handskizze
	Fertigungsskizze oder Fertigungszeichnung
	Designprozess
	Fachspezifische Unterrichtsverfahren

	Einschätzung selbstständiges Arbeiten
	Ideen FormaTive Beurteilung
	Reflexion
	Kriterien entwickeln
	Überfachliche Kompetenzen
	Designprozess
	Ausstellung Vorbereiten
	Dokumentation
	kostenberechnung
	Technologie
	Holz
	Vom Baum zum Brett
	Halbzeuge
	Nadelhölzer
	Laubhölzer
	Jahrringe

	Kunststoff
	Kautschuk
	Bakelit
	PET-Flaschen
	Styropor
	Polystyrol
	Acrylglas
	Biokunststoff
	Kunststoffrecycling

	Metall
	Vom Eisenerz zum Stahl
	Halbzeuge

	Papier
	Wissenswertes über Papier
	Papier herstellen

	Materialkunde textil
	Brennprobe
	Textile Rohstoffe pflanzlicher Herkunft
	Textile Rohstoffe tierischer Herkunft
	Textile Rohstoffe mineralischer Herkunft
	Chemiefasern aus natürlichen Polymeren
	Chemiefasern aus syntetischen Polymeren
	Vergleich der Fasern
	Garne und Zwirne
	Textile Flächen
	Textilveredelung

	Kontexte
	Auto
	Geschichte des Autos
	Bau des Autos
	Elektroauto
	Rekorde rund ums Auto
	Auto der Zukunft
	Airbag

	Batterie
	Geschichte der Batterie
	Moderne Batterien

	Berufe
	Holzberufe
	Kunststoffberufe
	Metallberufe
	Papierberufe
	Textilberufe

	Bionik
	Bionik und Leichtbau
	Bakterienmotor
	Natürliche Räder
	Natürliche Zahnräder
	Von der Natur abgeschaut

	Elektrizität
	Geschichte der Elektrizität
	Geschichte des Elektromagnetismus
	Elektromotoren
	Generatoren
	Elektrische Bauelemente
	Elektrische Messungen

	Fahrrad
	Geschichte des Fahrrads
	Rekorde rund ums Fahrrad

	Freizeit
	Entwicklung des Freizeitverhaltens
	Freizeitverhalten in der Schweiz
	Stellenwert von Freizeit

	Informatik
	Geschichte des Computers
	Compact Disc – CD
	3-D-Drucken
	Embodiment
	Roboter im Alltag
	Funktionsweise von Robotern
	Das Internet der Dinge – Internet of Things (IoT)
	Minicomputer
	Glossar Arduino
	Digitale Produktionsverfahren

	Kreisel
	Farbkreisel
	Kreiseltipps
	Oloid-Kreisel

	Leichtbau
	Leichtbau im Alltag
	Karbon
	Schweizer Leichtbauprojekte

	Maschinen
	Mechanisches Spielzeug
	Monstermaschinen

	Medien
	Dokumentation
	Inhalte einer Dokumentation
	Dokumentation mit Text
	Dokumentation mit Foto
	Dokumentation mit Video
	Dokumentation mit PowerPoint
	Dokumentieren im Internet
	Copyright

	Mode
	Begriffsdefinitionen
	Fashion victims
	Dresscode
	Schönheitsideal
	Kleidung in anderen Kulturen
	Wie uns Kleidung beeinflusst
	Wie Kleidung unser Gegenüber beeinflusst
	Ökotextilien
	Kontext Modegeschichte

	Nachhaltigkeit
	Nachhaltige Kleiderproduktion
	Ökomode
	Textilrecycling
	Aralsee – eine Ökologische Katastrophe
	Upcycling
	Kompostierbare Kleidung

	Produktion
	Automatisierung
	Serienarbeit
	Handwerkliche Unikate

	Rad
	Erfindung des Rads
	Geschichte des Rads

	Rückstoss und Raumfahrt
	Rückstoss im Alltag
	Geschichte der Raumfahrt
	Düsentriebwerke
	Raketenmensch
	Satelliten
	GPS und Kommunikation
	Weltraumschrott

	Spiel
	Spielen in anderen Kulturen
	Geschichte des Spielens
	Spielzeugtrends und Trendspielzeuge
	Spielzeugkreisel

	Textilproduktion
	Roboter – die Zukunft der Textilindustrie?
	Die Reise eines Hemds

	Windrad
	Windenergie
	Die Geschichte des Windrads

	Wohnformen
	Intelligentes Wohnen
	Internet der Dinge
	Unabhängiges Leben im Alter
	Gemeinschaftliches Wohnen
	Energieautarkes Wohnen
	Wie viel Wohnraum braucht der Mensch?
	Umnutzung von Industriearealen

	Wohnorte der Zukunft
	Wohnland gewinnen
	Unter Wasser wohnen
	Wohnen im Weltall
	Zurück zur Natur


