Erläuterungen zu den einzelnen Papierprodukten aus dem Papierplakat:
1. Die häufigste Wandbekleidung ist die Raufasertapete. Sie besteht überwiegend aus Altpapier,
Zellstoff und Holzspänen. Die Tapete gehört zu den Spezialpapieren und wird oft vergessen, wenn
man an Papier denkt.
2. Viele Lampenschirme werden aus bunten oder beschichteten Papieren hergestellt.
3. Viele Globen bestehen aus Karton, die mit einer Folie überzogen sind.
4. Fotopapier gehört ebenfalls zu den Spezialpapieren.
5. Bücher werden schon sehr lange aus Papier hergestellt. Aktuell werden sie teilweise durch
elektronische Varianten (e‐reader) ergänzt.
6. Post‐its sind aus Papier gehören jedoch nicht in das Altpapier! Die Klebereste von Post‐its,
selbstklebenden Umschlägen u.ä. verkleben bei der Sortierung die Maschinen und sorgen so dafür,
dass der Rohstoff Papier nicht sauber getrennt werden kann. Eine Lösung: Klebestreifen abtrennen
und in den Restmüll werfen, das restliche Papier/Briefumschlag o.ä. kann dann in den Papiermüll.
7. Poster und Plakate begegnen uns täglich in vielen verschiedenen Varianten. Ob als Filmplakat, Poster
der Lieblingsband, Werbung an Litfaßsäulen, in Schaufenstern, als Aushang im Supermarkt oder an
Laternenpfählen oder Bäumen – und all das ist aus Papier.
8. Die meisten Cover von CD, DVD, Blus‐Ray oder Computerspiel sind bedrucktes Papier.
9. Viele Ordnungsboxen und –systeme sind teilweise oder ganz aus Karton.
10. Die meisten Ringordner bestehen zum Großteil aus Papier.
11. Laminat besteht aus mehreren Schichten. Eine davon ist das Dekorpapier, welches dem Laminat
seine optische Oberfläche gibt.
12. Durch Upcycling kann wunderschöner Schmuck aus Papier entstehen. Modische Ketten, Ohrringe,
Armbänder aus bunten Papierperlen sind keine Seltenheit mehr.
13. Nicht nur große Kartons, sondern auch kleine Verpackungen von Elektronikartikeln,
Schokoladentafeln oder Bonbons bestehen häufig aus Papier.
14. Die meisten Schreibtischunterlagen bestehen aus Papier.
15. Schreib‐ und Kopierpapier ist das Papier, das uns am geläufigsten ist. Man denkt, dass man davon
doch gar nicht so viel verbraucht. Aber wenn man sich umschaut, wird man feststellen, dass man
sehr viel von dieser Art Papier in seiner unmittelbaren Umgebung findet.
16. Viele Etiketten auf allen Varianten von Lebensmittelverpackungen, Getränkeflaschen und
Pflegeprodukten bestehen aus Papier.
17. Postkarten sind meist aus Karton gefertigt.
18. Die meisten Teebeutel‐Anhänger bestehen aus Papier.
19. Magazine jeglicher Art in Hochglanz oder Matt mit dickerem oder dünneren Seiten begegnen uns
überall. Meist sind diese bunt bedruckten Seiten aus Frischfasern gefertigt. Anders dagegen (Tages‐
)Zeitungen, die sind zu 100% aus Altpapier.
20. Die meisten Preisschilder bestehen aus Papier.
21. Nicht nur Taschentücher gehören zu den Hygienepapieren. Auch Toilettenpapier, Kosmetiktücher
und Haushaltstücher. Diese Papiergruppe gehört nicht in die Altpapiersammlung! Verschmutztes
Papier kann nicht wiederaufbereitet werden und gehört in den Restmüll. So ist dieses Papier dem
Recyclingkreislauf entzogen. Darum ist es besonders bei dieser Papiergruppe wichtig auf bereits
recycelte Materialien zu achten, um nicht Frischfaserpapier „unnötig“ dem Recyclingkreislauf zu
entziehen.
22. Die meisten Kalender bestehen aus Papier.

