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Pflanzen Sie einen Baum,
entwickeln Sie ein
Bewusstsein
Leitfaden für das
pädagogische Programm
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Was ist TICIT?
ist ein Bildungsprogramm, in dem es um Bäume, Nachhaltigkeit und die Umwelt
geht – und es ist unglaublich wertvoll für Sie, Ihr Unternehmen, Ihre Gemeinde und
für unsere Branche. Wenn Sie möchten, können Sie auch den vollen Namen des Programms verwenden: Bäume zu Kartons, Kartons zu Bäumen. Aber wir sagen in der
Regel nur „tick-it“. Mit TICIT können Sie sich engagieren und etwas Gutes für Ihre Gemeinde tun. Die Idee ist, dass Sie Kontakt mit Ihrer lokalen Grundschule aufnehmen, wo Sie (oder
eine Lehrkraft) den Kindern alles über Bäume, Recycling und Papier beibringen werden. Wir haben
für Sie eine fertige Präsentation, Notizen und Aktivitäten erstellt, aber wir möchten Ihnen den wichtigsten (und dankbarsten) Teil überlassen: unterrichten und die nächste Generation inspirieren. In
diesem Dokument wird davon ausgegangen, dass Sie in die Schule gehen und die Kinder unterrichten, aber es sollte auch funktionieren, wenn die Lehrkraft das tut, wenn sie gut darauf vorbereitet ist.

Wie helfen uns die Bäume beim Atmen?

Kohlendioxid
CO2
Wood

Photosynthese

Atmen

Sauerstoff
O2

Nachdem Sie (oder die Lehrkraft) die Präsentation vorgetragen haben, beginnt der richtige Spaß.
Sie helfen den Kindern, ihren eigenen Baumsetzling in einem Karton zu pflanzen. Sie können den
Baum im Karton mit nach Hause nehmen und dort im Karton auspflanzen – weil Papier biologisch
abbaubar ist. Die Kinder Ihrer Gemeinde werden den Zyklus „Bäume zu Kartons, Kartons zu Bäumen" mit ihren eigenen Augen sehen, während sie zur nächsten Generation von Verbrauchern und
Umweltschützern heranwachsen. Wir haben in der Vergangenheit von Teilnehmern gehört, wie
unglaublich toll es ist zu sehen, wie die Kinder verstehen, dass sie durch Recycling und umweltfreundliches Handeln etwas auf der Welt verändern können. Es wird eine intensive Erfahrung für
die Kinder und auch für Sie selbst sein.
Aus der Präsentation sollten die Schülerinnen und Schüler folgendes lernen:
• Beiträge der Bäume zum Lebenszyklus auf der Erde
• Vorteile von papierbasierten Verpackungen gegenüber Kunststoff und anderen
weniger nachhaltigen Formen von Verpackungen
• Wie Papier hergestellt wird
• Wie ein Karton aus Papier hergestellt wird
• Wie ein Karton im Laufe der Zeit biologisch abgebaut wird
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Wie kann ich mitmachen?
Zunächst wird ein Baum aus
einem Wald in ähnlicher Weise
wie Weizen von einem Feld
geerntet.

Sind Sie bereit, Ihre Gemeinde und die nächste Generation mit TICIT zu ändern? Hier erfahren Sie,

Das Holz des Baumes
wird für den Bau von
Häusern und Möbeln
verwendet, während
die dünnen Zeige
und Reste in einer
Papierfabrik zu Papier
und Karton verarbeitet
werden.

wie. Der Zeitplan kann ganz nach Ihnen und der Schule ausgerichtet werden, aber die ideale Zeit,
in die Schule zu gehen, ist vermutlich zwischen Oktober und Februar. Kontaktieren Sie zuerst Ihre
lokale Grundschule und legen Sie einen Termin für Ihre TICIT-Präsentation fest – Sie werden wahrscheinlich zwischen einer und zwei Stunden benötigen. Das Format der Präsentation eignet sich für
eine beliebige Anzahl von Kindern. Sie müssen nur wissen, wie viele es sind, um für jedes Kind einen
Setzling zu bestellen. Sie sollten auch entscheiden, ob eine Lehrkraft oder Sie selbst den Unterricht
halten. Bestellen Sie die Setzlinge in Ihrem lokalen Gartencenter, in einer Baumschule oder online.
Es könnte sogar sein, dass Ihnen einige Baumschulen die Setzlinge kostenlos zur Verfügung stellen,
aber Sie sollten davon ausgehen, dass Sie sie kaufen müssen. Wir empfehlen die Verwendung eines

Aus dem Karton
werden dann
Faltschachteln
hergestellt.

typischen Kartons aus unbeschichtetem Material, der in Ihrem eigenen Werk hergestellt wurde,
sowie die Verwendung der beigefügten Schnittvorlage. Alternativ bitten Sie die Schulen, dass die
Kinder benutzte Kartons sammeln, in denen trockene Nahrungsmittel oder andere trockene Artikel
(z. B. Cerealien, Gebäck, Teigwaren) verpackt waren, und wir zeigen ihnen, wie sie ihr eigenes Pflanzgefäß (siehe „Bastelanleitung für Pflanzgefäße“) daraus machen können. Kartons von Frühstückscerealien eignen sich ideal zum Basteln eines Pflanzgefäßes.
Sie können vor Ihrem Besuch in der Schule per E-Mail eine Pressemitteilung an Ihre Lokalmedien
schicken. Für Zeitungen und Fernsehsender sind diese Art von Veranstaltungen häufig eine ausgezeichnete Gelegenheit, darüber zu berichten, wie die lokalen Schülerinnen und Schüler etwas
Gutes für die Umwelt tun. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, den Ruf Ihres Unternehmens in der
Gemeinde zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass alle Fotos, die bei Ihren Aktivitäten aufgenommen
werden, in den laufenden Werbeaktionen für TICIT verwendet werden können, indem Sie die Zustimmung der Schule dazu erlangen. Senden Sie nach der Veranstaltung erneut eine Pressemitteilung sowie hochauflösende Fotos an die Medien. Je vollständiger ein Artikel ist, den Sie schicken,
desto besser sind die Chancen, dass er veröffentlicht wird. Schicken Sie auch die besten Fotos von
der Veranstaltung an TICIT@ProCarton.com zur Veröffentlichung auf der Website und in sozialen
Medien.
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Wenn Sie den Samen
oder Setzling in den
Karton säen bzw.
pflanzen, und den
Karton dann in den
Boden „einpflanzen“,
wird der Karton
biologisch abgebaut
und wieder zu
gesundem Boden.

Was Sie für den Anfang benötigen
Sie haben Kontakt mit der lokalen Schule aufgenommen, das TICIT-Konzept erläutert, die Zustimmung erhalten und einen Termin für die Veranstaltung (1-2 Stunden) vereinbart. Kontaktieren Sie
die Lehrkraft und/oder die Schulleitung eine oder zwei Wochen vor dem Termin um herauszufinden, welche Materialien die Schule selbst zur Verfügung stellen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie alle

Die TICIT-Checkliste

anderen Materialien besorgen und zum Termin mitnehmen. Zusätzlich zu den Setzlingen für alle
Schüler könnten Sie noch folgende Dinge mitnehmen:
• Kartons
• Blumenerde
• Pflanzkellen
• Scheren

Kontaktieren Sie die
Schule und erläutern Sie
das Konzept.

• Poster/Handzettel
• Zeitungen als Unterlage für die Schulbänke
• Stoff oder Küchenpapier zum Auskleiden der Pflanzgefäße
• Andere Materialien wie z. B. unterschiedlichen Karton und verschiedene Faltschachteln,
Fotos Ihres Unternehmens etc.
Sie müssen auch sicherstellen, dass die Schule über ein AV-System oder einen Projektor zu Ihrer Ver-

Bemühen Sie sich um
Zustimmung zu dem
Programm.

wendung verfügt, falls nicht, nehmen Sie einen mit. Gestalten Sie die Veranstaltung so interaktiv,
indem Sie den Kindern häufig Fragen stellen.

21
Vereinbaren Sie einen
Termin für den Besuch der
Schule.

Sortieren Sie Ihre Materialien
für den Besuch – denken Sie
daran, genug Setzlinge zu
bestellen.

Kümmern Sie sich um die
PR (Kampagne).
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Was werde ich unterrichten?

Keine Sorge! Wir unterstützen Sie, wenn es um den Inhalt der Präsentation geht. Die Informationen
unten werden Ihnen bei Ihrer Präsentation helfen, und sie stimmen mit denen auf den PowerPointFolien, die wir für Sie erstellt haben, überein. Natürlich ist es Ihre Präsentation! Sie können also
Inhalte entfernen, ändern oder eigene hinzufügen.

Die Bedeutung der Bäume:
• Ein Baum atmet das Kohlendioxid, das wir ausatmen, ein und atmet Sauerstoff aus, was
sehr wichtig für uns ist, da wir ohne Sauerstoff nicht leben können.
• Bäume bieten Vögeln, Eichhörnchen, Insekten und anderen Tieren einen Lebensraum.
• Bäume halten den Mutterboden fest und schützen ihn davor, weggespült zu werden
(Erosion).
• Die Blätter, die von den Bäumen fallen, reichern den Boden mit Nährstoffen an, wenn sie
zersetzt werden.
• Die Wurzeln und Blätter reinigen die Luft und den Boden von Schadstoffen.
• Bäume sind eine Nahrungsquelle (Beeren, Obst, Nüsse).
• Wälder laden zur Erholung an der frischen Luft ein.

Was wir aus Bäumen herstellen:
• Holz für Häuser, Möbel, Gitarren, Bleistifte usw.
• Papierprodukte wie Papiertücher, Toilettenpapier, Zeitungen und Karton
• Feuerholz und Holzkohle zum Kochen und Heizen
• Holznebenprodukte werden zur Herstellung einer breiten Palette anderer Erzeugnisse von
Terpentin und Farben bis hin zu Medikamenten und Nahrungsmitteln verwendet!
Die Bäume, die in Europa zur Papierherstellung verwendet werden, kommen hauptsächlich aus
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Wenn ein Baum geerntet wird, um Papier herzustellen, werden an seiner Stelle neue Bäume gepflanzt. In der Regel werden in Europa für jeden Baum, der
gefällt wird, drei bis vier neue Bäume gepflanzt. In der Tat wachsen die europäischen Wälder jeden
Tag um das Äquivalent von 1.500 Fußballfeldern!! Bäume sind Nutzpflanzen genauso wie das Obst
und Gemüse, das Sie essen.
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Was aus Bäumen
hergestellt wird...

Was werde ich unterrichten?

FORTSETZUNG

Kiefernwald
Bild mit freundlicher Genehmigung von
© Iggesund Paperboard.

Wie Papier hergestellt wird:
• Das Holz wird in kleine Stückchen von der Größe einer kleinen Münze geschnitten.
• Das Wasser (was die Hälfte der Holzspäne ausmacht!) wird „herausgekocht“, sodass eine
Mischung aus winzigen Holzfasern sowie „Lignin“, ein natürlicher Klebstoff, der die Fasern
zusammen hält, übrig bleiben.
• Das Lignin wird entfernt, sodass nur die Holzfasern übrig bleiben.
• Die Holzfasern (der Zellstoff) werden geformt und getrocknet, und das Papier ist fertig.

Papierrecycling

Papierfabrik Iggesund Workington
Bild mit freundlicher Genehmigung von
© Iggesund Paperboard.

• Wenn wir Papier und Pappe recyceln, stellen wir neue Papierprodukte aus Material her, das
bereits verwendet wurde, anstatt es wegzuwerfen.
• Recyclingpapier wird aus alten Zeitungen, Kartons, Pappkartons, Büchern, Dokumenten
und Zeitschriften hergestellt.
• Etwa 50 % der in Europa verwendeten Kartons werden aus recycelten Fasern hergestellt.
• Es wird mehr Papier recycelt, als jedes andere Material einschließlich Glas, Kunststoff und
Metall.
• Papier kann etwa fünf bis sieben Mal recycelt werden, bevor die Fasern zu schwach
geworden sind, um wieder verwendet zu werden.

Kartonrollen
Bild mit freundlicher Genehmigung von
© Iggesund Paperboard.
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Zeit, zu pflanzen und Kartons zu Bäumen werden zu lassen

Nun können Sie den Kindern zeigen, wie Sie Kartons verwenden können, um neue Bäume wachsen
zu lassen. Dieser Teil des Programms offenbart den Zyklus „Bäume zu Kartons, Kartons zu Bäumen“.
Stellen Sie also sicher, dass Sie den Lebenszyklus eines Kartons erklären.
1. Ein Baum wird aus einem bewirtschafteten Wald geerntet – genauso wie Obst oder
Gemüse.
2. Der Baum wird in der Papierfabrik zu Papier und Karton.
3. Der Karton wird zu einer Faltschachtel, die mit einem Produkt gefüllt und in den Laden
transportiert wird.
4. Wenn das Produkt verwendet wurde, kann der Karton recycelt werden oder biologisch zu
gesundem Boden abgebaut werden und dabei helfen, einen Setzling zu einem neuen Baum
wachsen zu lassen.

Die Bedeutung der Bäume
Bäume
ernten

Papier
und Karton
herstellen

Bäume
pflanzen

Papier
und Karton
verwenden
Recyceln
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Zeit zu pflanzen

Bereiten Sie zunächst die Fläche, die Sie benutzen möchten, durch Auslegen von alten Zeitungen
vor, und teilen Sie dann die Kartons aus.
Befüllen Sie den Karton bis zu ungefähr 2,5 cm von der Oberseite mit Blumenerde. Pflanzen Sie die
Setzlinge etwa bis zur Hälfte in den Boden ein.
Vergessen Sie schließlich nicht,
die Setzling-Pflegeanleitungen für
KARTONS
BÄUME ZU

EN
S ZU BÄUM
- KARTON
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Liebe Eltern

wissen, wie der Setzling richtig
gepflegt wird, und was die besten
Voraussetzungen für das Auspflanzen sind. Es werden einige
Öffnungen (etwa in der Größe
einer kleinen Münze) an der Unterseite des Kartons und unten
an jeder Seite des Kartons angebracht werden müssen, bevor der Setzling ausgepflanzt
wird, und der Boden muss gut

Bild mit freundlicher Genehmigung
von paperbox.org © 2015 Paperboard
Packaging Council.

gegossen werden.

9

Pro Carton ist bemüht, in diesem Programmleitfaden genaue Informationen bereitzustellen. Der
Leitfaden soll hilfreiche Einzelheiten in Bezug auf das „TICIT“-Programm für Schulen zur Verfügung
stellen. Pro Carton gibt keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen und übernimmt keine
Haftung für Verluste, Schäden oder Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind, dass auf die
Information vertraut wurde. Die Teilnahme am TICIT-Programm erfolgt im Ermessen des Benutzers
und gänzlich auf eigene Gefahr.
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Veröffentlicht 2018 von Pro Carton
Pro Carton ist die Europäische Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie mit
dem Ziel, Karton und Faltschachteln als ökonomisch und ökologisch ausgewogenes
Verpackungsmaterial mit einer wichtigen Rolle in unserer Gesellschaft zu fördern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.procarton.com/ticit/de

