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Der Bleistift – ein Stift ganz ohne Blei!

Arbeitsauftrag: Ordne die folgenden Begriffe an der richtigen Stelle in den Text ein.
Graphit, Öl, England, Mine, Brennen, Graphitstift

Der Begriff Bleistift ist eigentlich falsch, weil das grauschwarz schimmernde 
Material im Inneren Graphit ist. Die Bezeichnung entstand, als man im Mittelal-
ter das in England gefundene Graphit für Blei hielt. Eigentlich müsste es
  heißen.

Das  wurde in viereckige Stäbchen geschnitten und 
schon bald in Holz gefasst, weil man dann besser mit ihm schreiben konnte. Au-
ßerdem bekam man dann nicht dauernd schwarze Finger.

Da das Graphit aus   bald knapp wurde und das Graphit 
aus Österreich nicht rein genug zum Schreiben war, war die Erfindung des fran-
zösischen Ingenieurs Jacques Conte im Jahre 1795 sehr wichtig für Deutsch-
land. Er pulverisierte, reinigte, ergänzte, trocknete und brannte das verunreini-
gte Graphit.

Nach diesem Prinzip werden auch heute noch die Bleistiftminen hergestellt. Zur 
Verbesserung der Gleitfähigkeit wird die Mine nach dem 
in heißes Öl getaucht.

Die Farbstiftmine besteht aus Farbpigmenten und Kaolin (weißer Porzellanton). 
Sie wird nicht gebrannt, sondern in speziellen Öfen ge-
trocknet und dann auch in  getränkt. 
Das Cedernholz, in das die 

eingebettet wird, stammt heute fast nur noch aus Kalifornien und wird 
dort extra für die Stiftherstellung angebaut. Es ist besonders gut geeig-
net, weil es fast astfrei und weich ist und sich leicht spitzen lässt.

Der Bleistift ist wegen seiner Eigenschaften fast täglich im Gebrauch: 
Sammle vier Eigenschaften! Cedernbaum



JI ©
 A

du
is

comN° 101.024 Arbeitsblatt

Arbeitsblatt - Lösungen zum Arbeitsblatt im Internet - www.aduis.com. Sie haben auch Arbeitsblätter die Sie an 
Kolleginnen / Kollegen weitergeben wollen? Dann mailen Sie uns diese – info@aduis.com. Vielen Dank!!!

Die Geschichte vom Bleistift (evtl. als Einstieg geeignet)

Der Junge sah zu, wie die Großmutter einen Brief schrieb. 
Irgendwann fragte er: “Schreibst du eine Geschichte, die uns 
passiert ist? Ist es vielleicht sogar eine Geschichte über mich?” 
Die Großmutter hielt inne und mit einem Lächeln sagte sie zu 
ihrem Enkel: “Es stimmt, ich schreibe über dich. Aber wichtiger als 
die Worte ist der Bleistift, den ich benutze. Es wäre schön, du würdest 
einmal so wie er, wenn du groß bist.”
Der Junge schaute den Bleistift verwirrt an und konnte nichts 
Besonderes an ihm entdecken. “Aber er ist doch genau wie alle 
anderen Bleistifte!” “Es kommt darauf an, wie du die Dinge betrachtest. 
Der Bleistift hat fünf Eigenschaften, und wenn du es schaffst, sie dir 
zu eigen zu machen, wirst du zu einem Menschen, der in Frieden mit 
der Welt lebt.”

Die erste Eigenschaft: du kannst große Dinge tun, solltest aber nie vergessen, 
dass es eine Hand gibt, die deine Schritte lenkt. Diese Hand nennen wir Gott, und 
Er soll dich immer Seinem Willen entsprechend führen.

Die zweite Eigenschaft: Manchmal muss ich das Schreiben unterbrechen 
und den Anspitzer benutzen. Dadurch leidet der Stift ein wenig, aber hin-
terher ist er wieder spitz. Also lerne, hin und wieder Schmerzen zu ertragen, 
denn sie werden dich zu einem besseren Menschen machen.

Die dritte Eigenschaft: Damit wir Fehler ausmerzen können, ist der Bleistift mit einem Radier-
gummi ausgestattet. Du musst begreifen, dass Korrigieren nichts Schlechtes, sondern dringend 
erforderlich ist, damit wir auf dem rechten Weg bleiben.

Die vierte Eigenschaft: Worauf es beim Bleistift ankommt, ist nicht das Holz oder seine 
äußere Form, sondern die Graphitmine, die in ihm drinsteckt. Also achte immer auf das, was 
in dir vorgeht.

Schließlich die fünfte Eigenschaft des Bleistifts: Er hinterlässt immer eine Spur. Auch du 
musst wissen, dass alles, was du im Leben tust, Spuren hinterlässt, und daher versuchen, was du 
gerade tust, ganz bewusst zu machen.


