
Knobeln mit Toilettenpapier 

Heute habe ich eine kniffelige Aufgabe für dich.  

Es ist nicht einfach, weil du dir zuerst überlegen musst, welche 
Informationen du brauchst und wo du diese Informationen finden kannst. 

Aufgabe: 

Finde heraus, wie viele Rollen Toilettenpapier in einer Woche in deiner 

Familie verbraucht werden 😊. 

Sicher ist dir aufgefallen, dass es in der Aufgabe gar keine Zahlen gibt mit 
denen du rechnen könntest. Das hast du gut erkannt. 

Wenn es keine Zahlen gibt, musst du überlegen welche Informationen du 
brauchst und wie du an diese Informationen kommen kannst. 

Hier sind einige Tipps:  

- Notiere alle Informationen, die du herausfindest. 
- Du kannst fragen, schätzen und zählen oder auch  

Informationen nachlesen. 
- Wer gehört alles zur Familie? 
- Achte mal darauf, wie viele Blätter Toilettenpapier                               

du verwendest. Könnte dir ein Stift und ein Notizzettel helfen? 
- Gehen deine Eltern und Geschwister häufiger oder seltener auf die 

Toilette?  
- Wie findest du heraus, wie viele Blätter auf einer Rolle Toiletten-

papier sind? (Abrollen und Zählen oder schau` mal auf die 
Verpackung)… 

Bestimmt hast du selbst noch ganz viele tolle Ideen. 
 

Auf der nächsten Seite findest du ein paar Informationen, die kannst du nutzen, 
wenn du nicht weiterkommst. Schneide dafür die einzelnen Informationskarten 
aus – vielleicht brauchst du nicht alle Karten.  

Jeder weniger Tipp-Karten du verwendest, umso mehr Spaß                           
macht es diese Aufgabe zu lösen. 

 

   

Und wenn du leere Rollen hast: 

Sieh dir das an … 👀 

https://pin.it/9fbx5a5 
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Tipps  

 

 
Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren gehen 6-7 mal am 

Tag auf die Toilette. 
 

Überlege wie viele Blätter 
Toilettenpapier du  
jedes Mal brauchst! 

 
Zähle einen Tag lang nach 
und notiere die Ergebnisse. 

 

Wie viele Personen leben 
in eurem Haushalt? 

Wie oft müssen die 
anderen 

Familienmitglieder? 

Wer braucht wie viele 
Blätter? 

Notiere alle Informationen. 
Eine Strichliste auf der 

Toilette kann hilfreich sein 
😊 

  

Hast du eine Idee, wie ihr 
Toilettenpapier sparen könntet? 

 

Weniger trinken und weniger häufig 
auf die Toilette zu gehen ist  

keine gute Idee. 

Du kannst auch einige Informationen notieren 
 

 

Die Wissenschaft sagt: 

Wenn man die empfohlene 
Menge von 1,5 Litern am 
Tag trinkt, gehen Männer 
dreimal täglich auf die 
Toilette und Frauen 
viermal täglich. (Das sind 
Durchnittswerte.)  


