
 

 

PRESSE 

INFORMATION   

 

 

Gratkorner Volksschüler pflanzten ihren Weltrekordwald 

Aus der längsten Papierbaumkette der Welt wurden 400 echte Bäume   

 

Graz, 11.10.2021 

Im Mai 2021 fädelte die Volksschule Gratkorn gemeinsam mit dem Team von „Papier macht 

Schule“ 18.100 Bäume zur längsten Papierbaumkette der Welt auf. Nun galt es, je 50 Papierbäume 

einen echten Baum auf einem Grundstück in der Nähe von Gratkorn zu pflanzen. So machten sich 

am 8.10.2021 knapp 120 Kinder auf den Weg, um mit den Profis von Mayr Melnhof Forst 400 junge 

Bäume zu ihrem „klimafitten Weltrekordwald“ in der Dult zu vereinen. 

 

Unter dem Motto „PAPE[R]ECORD“ lud das Weltrekord-Team vor rund einem Jahr Menschen aus 

vielen Ländern der Welt ein, Bäume aus Papier zu gestalten. Ziel war es, einen Weltrekord mit 5.000 

aufgefädelten Papierbäumen aufzustellen. Geworden sind es über 18.100 Bäume aus 26 Ländern – 

der Eintrag in das offizielle Register von „Guinness World of Records“ war gesichert. Die rund 2,5 

Kilometer lange Papierbaumkette lockte knapp eine Woche lang zahlreiche Besucher in das 

Kulturhaus Gratkorn – viele der bunten Bäume schmücken bis heute die Kinder- und Klassenzimmer.   

 

Aus Papierbäumen werden lebende Bäume 

Doch damit nicht genug: „Wir wollten mit dem Weltrekord unbedingt einen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Der nachhaltig bewirtschaftete Wald trägt wesentlich zu einem guten Klima bei, darum 

entstand die Idee, je 50 gefädelten Papierbäume einen lebenden Baum zu setzen. Und wer weiß, 

vielleicht wird sogar aus dem einen oder anderen von uns gepflanzten Baum wieder Papier – somit 

würde sich der Kreislauf wieder schließen,“ berichtet Patrick Treml, Lehrer der Volksschule Gratkorn 

und Ideengeber für das Projekt. Bei 18.100 Papierbäumen wären das knapp 370 lebende Bäume 

geworden. Spontan hat sich Mayr Melnhof Forst bereit erklärt, die Kosten für die Forstpflanzen zu 

übernehmen und die Kinder beim Pflanzen zu unterstützen. Die Zahl der jungen Bäume wurde sogar 

auf 400 aufgestockt. Auch das Grundstück für die Pflanz-Aktion war dank der Marktgemeinde 

Gratkorn rasch gefunden.  

 

„Friday for forest“ – der Wandertag wird zum Pflanztag 

Nachdem Waldbäume im Herbst besonders gut anwurzeln, hat das Team der Gratkorner Volksschule 

den Wandertag zu einem „Pflanztag“ erweitert. Mit großer Begeisterung haben die kleinen 

Nachwuchs-Förster mit Schwarzerlen, Eichen, Ahorn und Tannen eine Fläche in der Dult in ein 

klimafittes Waldstück verwandelt. „Es ist einfach eine Freude den Kindern beim Setzen der Bäume 

zuzusehen! Wir sind stolz darauf, dass unsere Initiative ‚Papier macht Schule‘ Teil eines Weltrekords 

ist, der nicht nur Papierbäume, sondern auch Menschen über die Landesgrenzen hinaus verbindet 

und gleichzeitig zu einem guten Klima beiträgt. Dieser Weltrekordwald ist der krönende Abschluss,“ 

freut sich Austropapier-Präsident Kurt Maier über den Erfolg des Projektes. 

 

 



 

 

PRESSE 

INFORMATION   

 

 

Nähere Informationen:  

Papier macht Schule  

Petra Seebacher  

Tel.: +43 (0)664 8330678  

info@papiermachtschule.at  

www.papiermachtschule.at 
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