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und auch vom Referatsthema seiner
Tochter begeistert. Gerade als Land- und
Forstwirt schätzt er nachhaltige Produkte
aus nachwachsenden Rohstoffen. So ist
es für ihn selbstverständlich, Holz zum
Bauen oder als Brennstoff zu verwen-
den. Nachdem er Bäume in seinem
Wald gefällt hat, pflanzt er auch wieder
entsprechend neue Bäumchen nach. So
bleibt der Wald erhalten und er kann
immer neues Holz daraus schlagen.
Das nennt man Nachhaltigkeit. (Der Be-
griff wurde übrigens in der Forstwirt-
schaft erfunden). Bei den fossilen Roh-
stoffen wie Kohle oder Erdöl ist das an-
ders. Diese Rohstoffe haben sich nicht
nur in einigen Jahren, sondern in Millio-
nen von Jahren in verschiedenen Erd-
schichten gebildet und wachsen nicht
nach. Diese Vorkommen sind endlich.
Wenn diese Ressourcen aufgebraucht
sind, gibt es schlichtweg keine mehr. 
Die Verbrennung von Erdöl & Co. trägt
auch zum Klimawandel bei, weil dabei
CO2 (das ist ein Treibhausgas) frei wird.

„NaWaRo steht für Nachwachsende
Rohstoffe. Diese Rohstoffe aus land- und
forstwirtschaftlicher Produktion kann
man zur Energiegewinnung oder zur
Herstellung von Produkten nutzen“, er-
klärt Tabea und rückt dabei ihre neue
Brille zurecht. Tabea steht vor der Klasse
3 b und hält ihr erstes Referat. Sie hat
sich ganz bewusst für dieses Thema ent-
schieden. Erst vor kurzem hatte sie damit
zu tun – beim Kauf ihrer neuen Brille. Als
sie beim Optiker vor dem Regal mit Hun-
derten von Brillengestellen stand, fiel ihr
Blick auf ein Gestell aus Holz. Die Holz-
brille stand Tabea sehr gut. Der Optiker
lobte Tabea für ihren guten Geschmack
und ihre Naturverbundenheit. ”Aber
auch viele normale Brillengestelle wer-
den schon seit jeher aus einem bio-
basierten Kunststoff hergestellt, nämlich
aus Cellulose-Acetat", erklärte der Opti-
ker. Während man die meisten Kunst-
stoffe aus Erdöl gewinnt, ist der Rohstoff
für Cellulose-Acetat Holz oder Baum-
wolle. Darüber war Tabea so überrascht,
dass sie zum Thema „Nachwachsende
Rohstoffe“ mehr wissen wollte. Tabeas
Vater war von der schicken Holzbrille

Wir haben nur DIE EINE

3 Aus welchem Material ist 
das Brillengestell?

Bei der Verbrennung von Biomasse wird zwar auch
CO2 frei, aber nur in der Menge, in der es zuvor von
den Pflanzen im Wachstum über die Photosynthese
gebunden wurde. Das nennt man eine CO2-neutrale
Verbrennung. Hinzurechnen muss man hier aller-
dings noch den Energieaufwand für Anbau, Ernte etc.
„… und ob wir letztendlich ein Handy mit einem Dis-
play aus Zucker verwenden oder eine Brille mit einem
Gestell aus Holz, spielt doch für uns keine große Rolle.
Für die Natur und das Klima aber sehr wohl“, erklärt
Tabea, zieht ihre Brille leicht nach unten und blickt
über die Gläser in die Runde der Klasse 3 b.
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Tastatur aus Bambus

Brillen aus Holz

Biokunststoffe statt Erdölplastik
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Maisstärke als Spielzeug

Pflanzenöl für 
Schmierstoffe

Bausteine aus Zellulose
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Bei der Waldpflege und beim Fällen von
Bäumen für Sägewerke fallen viele Reste
an, die sich als Brennstoff eignen.
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