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WISSENSSPIEL: WAHR ODER FALSCH? – PAPIER AUS BÄUMEN 

 

Zeit  

20 Minuten 
 

Material  

Seil 
2 rote Hütchen 
2 grüne Hütchen 
 

Ziel 

� Bereits gelerntes Wissen über die Papierherstellung wiederholen und vertiefen. 
� Bewegung und spielerischer Ausklang des Workshops. 
 

Ablauf 

Die TeilnehmerInnen teilen sich in zwei Gruppen auf: Die Eulen und die Krähen. Nun stellen sie sich in zwei 
Reihen mit einem Abstand von etwa 1,20 Meter gegenüber auf. Zwischen die beiden Teams wird ein Seil gelegt. 
Fünf Meter hinter jedes Team wird ein Gegenstand gelegt (hinter den Eulen liegt das Holz, hinter den Krähen das 
Papier), die Markierung für den Bereich, hinter dem die MitspielerInnen in Sicherheit sind. Die Workshopleitung 
macht nun eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. Ist sie richtig, jagen die Eulen die Krähen und versuchen 
sie zu fangen, bevor sie ihren Sicherheitsbereich erreicht haben. Ist sie falsch, so geht es in die andere Richtung. 
Wer erwischt wird, kommt zur jeweils anderen Gruppe. Bevor das Spiel beginnt, sollte die Workshopleitung mit 
einfach zu beantworteten Statements ein bisschen üben. Es reicht dabei, wenn die Parteien zeigen, wohin sie 
laufen würden. Da die SpielerInnen häufig die Seiten wechseln, ist es wichtig, diese gut zu kennzeichnen. Dies 
kann hier mit roten und grünen Hütchen gemacht werden: „grün = wahr“, „rot = falsch“. Während des 
Durcheinanders sollte die Workshopleitung ruhig und neutral bleiben und erst dann, wenn sich alles beruhigt hat, 
die richtige Antwort bekannt geben. 
Die Statements müssen dem Alter und der Erfahrung der SpielerInnen entsprechen und genau und präzise sein. 
Im Anschluss an den Papierworkshop können folgende Aussagen verwendet werden: 
 
� Papier wird aus Plastik gemacht. →falsch 
� Es gibt nur einen Weg der Papierherstellung. →falsch 
� Das Schulheft ist aus Zellstoff entstanden. →richtig 
� Zur Papierherstellung braucht man kaum Wasser. →falsch 
� Mit Papier muss man sparend umgehen. →richtig 
� Durch Papierherstellung wird der Regenwald nicht zerstört. →falsch 
� Papier kann man nicht wieder verwenden. →falsch 
� Es gibt dickes und dünnes Papier. →richtig 
� Papier kann man nicht wieder verwenden. →falsch 
� Jeder auf der Welt hat Papier. →falsch 
� Recyclingpapier ist gut für die Umwelt. →richtig 
� Der Mensch sollte umweltbewusst mit Papier umgehen. →richtig 
� Durch Papierfabriken kann die Gesundheit von Menschen gefährdet werden. →richtig 
� Das Holz für die Papierherstellung kommt nur aus Deutschland. →falsch 
 
 
Aus: Cornell, Joseph: Mit Cornell die Natur erleben. Der Sammelband. Naturerfahrungsspiele für Kinder und 
Jugendliche. Verlag an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr 2006 

 


