
Das Toilettenpapier  
 

Kaum ein anderer Gegenstand ist derzeit in den Geschäften so beliebt, wie das 

Toilettenpapier. Die Regale sind leer und kaum, dass es Lieferung gab, beladen 

sich die Menschen mit mehreren Packungen.  

Dieses Phänomen wollen wir ein bisschen näher betrachten:  

 

Viel Spaß beim Lesen und Rechnen! ☺  

 

Normalerweise gehören solche Artikel, wie das Toilettenpapier so zu unserem 

Alltag, dass wir uns gar keine Gedanken darüber machen. Im Moment ist es 

jedoch in aller Munde. Auch, wenn es da gar nicht hingehört… Doch schon vor 

einigen Jahren beschäftigten sich Forscher mit dem Thema. Eine Umfrage aus 

dem Jahr 2012 zeigte so zum Beispiel, dass 66,8 Prozent der Deutschen ihr Papier 

vor der Benutzung falten, 7,4 Prozent knüllen das Papier bevor sie es verwenden 

einfach zusammen. Genauso viele wickeln es erst um ihre Hand, während 4,7 

Prozent es ordentlich in Einzelblättern aufeinander legen. 7,7 Prozent 

entscheiden spontan und 4,8 Prozent der Menschen in Deutschland ist dies 

ganz gleichgültig. Zu denen gehöre wohl ich. Oder hast du dir darüber schon 

einmal Gedanken gemacht?  

 

Die Unternehmen zur Herstellung von Toilettenpapier beschäftigen sich damit 

jedoch sehr, weshalb es in den unterschiedlichen Ländern auch 

unterschiedliches Toilettenpapier gibt, angepasst an die Vorlieben ihrer 

Einwohner. In den USA wird das Papier von fast allen Benutzern geknüllt, 

weshalb es dort Toilettenpapier gibt, welches hier kaum jemand kaufen würde. 

In Deutschland ist es den Menschen wichtig, dass das Papier möglichst weich 

und mehrlagig ist. Den Menschen in Italien zum Beispiel ist das weniger wichtig, 

Hauptsache das Papier ist bunt. Es gibt auch einige Länder auf der Welt, in 

denen benutzen die Menschen gar kein Toilettenpapier, sondern finden 

andere Möglichkeiten. Diese würden unsere Aufregung also noch weniger 

verstehen.  

 



Jeder Deutsche benutzt in seinem Leben durchschnittlich 3651 Rollen 

Toilettenpapier. Pro Jahr entspricht dies nach einer Studie des 

Industrieverbands für Körperpflege und Waschmittel 46 Rollen und damit einem 

Gewicht von etwa 15 Kilogramm.  

Eine Person verwendet pro Toilettengang etwa 8 Blatt Papier, täglich somit ca. 

50 Blätter. Jährlich entstehen so rund 20 000 Blätter als Verbrauch pro Person. 

Würde man alle Blätter und Rollen aneinanderlegen, entstünde für jeden 

Deutschen schon während eines Jahres eine Strecke von mehr als einem 

Kilometer.  

Rechnet man diesen Verbrauch nun für alle Deutschen, verbrauchen diese 

insgesamt rund 3 000 000 000 Tonnen (3 Milliarden) pro Jahr.  

Auf einer Rolle Toilettenpapier befinden sich im Durchschnitt 150 Blatt Papier. 

Aufgerollt ergibt das eine Länge von ca. 15m. In einer Packung befinden sich 

normalerweise 8 Rollen Toilettenpapier. Durchschnittlich kostet diese Packung 

etwa 2,40€.  

 

Wie lang kommt eine Person also mit einer Packung Toilettenpapier in etwa 

aus?  

 

Und wie viele Tage würde das Papier reichen, wenn eine Person jetzt 4 

Packungen gekauft hat? 

 S.Ahrend 

  



Hilfe im Haushalt 
 

Die schwierigen Zeiten stellen uns im Moment alle vor eine Herausforderung. 

Vor allem eure Eltern haben es sicher gerade nicht so leicht, alles unter einen 

Hut zu bekommen. Unterstützt sie deshalb so gut es geht! Erstellt euch eine 

Tabelle und zeigt uns, wie fleißig ihr euren Eltern geholfen habt!  

Bleibt gesund! 

 

zum Beispiel: 

 

 

Woche: ______________________________ 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

So habe ich 

meine Familie 

unterstützt: 

     

Unterschrift der 

Eltern: 

     

 

  



Zahlen bis 1000 000 

1. Rechne schriftlich in deinem Übungsheft! 

a. 95732 – 83221 748313 – 632112 359712 – 85301  

b. 68275 – 43164 879453 – 658381 142537 – 91733 

c. 30574 – 21052 53467 – 41526 12738 – 11928 

d. 652835 – 382561 400928 – 279002 900000 – 689999 

e. 263547 – 9075 829301 – 99999 1000000 – 997 

 

2. Zahlenrätsel 

a. Finde zwei ungerade Zahlen, deren Summe die Hälfte von 1000 000 ist. 

b. Wenn du die gesuchte Zahl 3-mal von 1000 000 subtrahierst, erhältst du 

629 632 . 

c. Eine Zahl wird verdoppelt und das Ergebnis von 400 000 subtrahiert. Das 

Ergebnis ist 189 480. Wie heißt die Zahl? 

 

 

3. Übertrage die Tabellen in dein Heft und löse die Aufgaben! 

 2 20 200 2000 

3     

30     

6     

60     

 

 4 40 400 4000 

8     

80     

5     

50     

 6 60 600 6000 

40     

7     

90     

8     

 

 3 50 700 5000 

70     

9     

100     

20     

  



Bald ist Ostern … 

 

Lies dir den folgenden Text aufmerksam durch.  Was fällt dir auf? Markiere alle 

gefundenen Fehler. ( Es sind insgesamt zweiundzwanzig. ) 

 

Schreibe anschließend den Text fehlerfrei in dein Heft. 

Zum Nachschlagen der Fehler kannst du das Wörterbuch benutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küzlich fragte mich meine Tochter, warum der Osterhaase 

eigentlich die Ostereier bringe. Er köne sie doch gar nicht legen. 

Ich war ziehmlich verlegen und mir viel folgente antwort ein: 

„ Stimmt, ein Hase kann natürlich keine Eier legen. Aber eine 

Hene kann auch keine bunten, verziehrten Eier legen. Hasen 

kommen im Früling auf ihrer Suche nach nahrung immer in die 

Nähe der Heuser. Außerdem sind Hasen fiel flinker und niedlicher 

als Hennen. Also wurde der hase zum Ostereierleiferanten 

gemacht. Da er bei der Tätigkeit des Eierlekens nicht beobachtet 

werden sollte, kam man auf die Idee, dass der Hase die Eier 

versteckt. Es ist ja auch viel schöner und spanender, wenn man 

die Eier esrt suchen muss.“ 

Zum Glük gab sich meine Tochter zufrieden mit meiner Antwort. 

Sie hatte mich mit ihrer frage gans schön ins schwitzen gebracht. 


