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PRESSE 

PAPE[R]ECORD - ein Weltrekordversuch 
Wenn aus Papierbäumen echte Bäume werden 
 

„Papier macht Schule“ und die Volksschule Gratkorn wollen 2021 einen ganz besonderen 
Weltrekord aufstellen und jede*r ist eingeladen, mitzumachen. Gemeinsam soll so die längste 
Papierbaum-Kette der Welt entstehen. Doch das ist noch nicht alles. Denn je 50 Papierbäume wird 
außerdem ein echter Baum in einem Waldstück nördlich von Graz gepflanzt.  

 

„Jetzt erst recht!“ Unter diesem Motto hat sich die Volksschule Gratkorn mit der Idee an das Team von 
„Papier macht Schule“ gewandt, gemeinsam einen Weltrekord aufzustellen. Das Ziel ist „the longest chain of 
paper trees“. Die längste Kette aus Papierbäumen also. Ein Projekt das nicht zufällig gerade jetzt 
entstanden ist. Vielmehr verlangen diese Zeiten dringend nach mehr WIR-Gefühl. Gemeinsam an etwas 
„ganz Großem“ zu werken, stärkt nicht nur den Zusammenhalt, sondern tut außerdem Gutes.   

Weltrekord: Die längste Papierbaumkette 
„Guinness World Records dokumentiert und hält Rekorde für rekordbrechende WELT-Leistungen.“ 
(guinnessworldrecords.de). Jeder Rekord muss messbar, brechbar, standardisierbar und verifizierbar sein. 
Laut Vorgabe müssen daher mindestens 5.000 Bäume aus Papier überlappend auf einem Band aufgefädelt 
werden. Das Ergebnis, ob der Weltrekordversuch geglückt ist, wird dann im Frühjahr 2021 vorliegen.  

Jede*r kann Teil des Weltrekords werden 
Nicht nur Schulen und Kindergärten können Teil des Weltrekords werden. Auch Einzelpersonen sind herzlich 
eingeladen, einen Baum zu gestalten und einzusenden. Nähere Informationen zu den Einreich-Modalitäten 
und Vorlagen für Papierbäume zum Ausdrucken & Kopieren gibt es hier: 
www.papiermachtschule.at/wettbewerbe/paperecord. Unter allen Einreicher*innen werden darüber hinaus 
(altersgerechte) Sachpreise verlost.  

Einreichschluss ist der 31. März 2021. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Klimafitter Weltrekord-Wald  
Um nicht nur das WIR-Gefühl zu stärken, sondern dabei auch dem Klima etwas Gutes zu tun, wird im 
Rahmen des Weltrekord-Versuchs außerdem ein "klimafitter Weltrekord-Wald" im Norden von Graz 
entstehen, der von den Schülerinnen und Schülern der Volksschule Gratkorn gepflanzt wird. Je 50 
eingereichte Papierbäume wird dabei ein "echter" Baum gesetzt werden. Wenn der Weltrekord also gelingt, 
werden mindestens100 Bäume im „Weltrekord-Wald“ auch in Zukunft für gutes Klima, saubere Luft und 
Arbeitsplätze sorgen. Nachdem Papier aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz entsteht, schließt sich somit 
der Kreislauf.  

https://www.papiermachtschule.at/wettbewerbe/paperecord
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Link zu PAPE[R]ECORD: www.papiermachtschule.at/wettbewerbe/paperecord  

Für Rückfragen und weitere Informationen: 

Mag. Petra Seebacher  

info@papiermachtschule.at  

Telefon: +43 (0)316/58 78 50 – 112 

 

 

Die angefügten Bilder sind honorarfrei zum Abdruck freigegeben: 

Mit PAPE[R]ECORD Teil eines 
Weltrekords werden.  

 
Laut Vorgabe von „Guinness 
World Records“ müssen für das 
Erreichen des Weltrekords 
mindestens 5.000 Bäume aus 
Papier überlappend auf einem 
Band aufgefädelt werden. . 

http://www.papiermachtschule.at/wettbewerbe/paperecord
mailto:info@papiermachtschule.at
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Um nicht nur das WIR-Gefühl zu 
stärken, sondern dabei auch 
dem Klima etwas Gutes zu tun, 
wird im Rahmen des Weltrekord-
Versuchs außerdem ein 
"klimafitter Weltrekord-Wald" 
im Norden von Graz entstehen. 

 
Jede*r ist eingeladen, an dem 
Weltrekordversuch 
PAPE[R]ECORD teilzunehmen. 
Einfach Papierbäume gestalten 
und einsenden. Schon ist man 
dabei.


