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Die Umweltstation Nürnberg wird vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie in Kooperation mit 

dem Umweltreferat der Stadt Nürnberg getragen und ist nach den Richtlinien des Landes Bayern als 

Umweltstation anerkannt. Die Bildungsarbeit der Umweltstation Nürnberg orientiert sich am Leitbild 

ei er „Bildu g für achhaltige E t icklu g“ BNE . Dieses er ittelt ei e ga zheitliche Sicht eise auf 
die engen Verknüpfungen von ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen auf 

lokaler bis globaler Ebene und regt zu konkretem Handeln an. Im Rahmen von verschiedenen Projekten 

widmet sich die Umweltstation Nürnberg u.a. den Themen Biodiversität und Naturerfahrung, Klimawan-

del und Energiesparen, Wasser und Mobilität, Konsum und Lebensstile. Neben Angeboten für Kinder 

und Jugendliche bieten wir auch Lehrerfortbildungen und Beratungen für Schulen an.  

 

Informationen zu aktuellen Angeboten und Projekten: www.umweltstation.nuernberg.de 
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1. Einleitung 

 

Im Jahr 2015 haben alle UN-Mitgliedsstaaten die Agenda 2030 mit den darin formulierten  

17 Sustainable Development Goals (SDGs, Nachhaltigkeitsziele) unterzeichnet. Übergeordne-

tes Ziel ist, dass weltweit alle Menschen im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde, gut 

leben können. Der Bildung kommt bei der Umsetzung eine große Bedeutung zu: Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung zeigt die Grenzen unseres Planeten auf und befähigt Menschen 

dazu, Vorstellungen von Zukunft, Gerechtigkeit und einem guten Zusammenleben zu diskutie-

ren. Sie ermöglicht die Reflexion des eigenen Lebensstils und die Motivation für umwelt-

freundliches und faires Handeln.  

Eine wichtige Herausforderung der Zukunft ist der fortschreitende Klimawandel. Technische 

Innovationen zur Effizienzsteigerung alleine können den Klimawandel nicht stoppen. Jeder ist 

hier aufgefordert durch Verhaltensänderungen einen Beitrag zu leisten.  

Auch jüngere Kinder können den Klimawandel und seine Folgen begreifen und selber aktiv 

werden. Die Umweltstation Nürnberg hat 2017 im Rahmen eines vom Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz geförderten Projekts mit zehn Nürnberger 

Schulklassen der 3. Jahrgangsstufe zu dem Thema gearbeitet.  

Für Kinder sind die Folgen des Klimawandels in ihrem Alltag nicht unmittelbar spürbar und 

sehr abstrakt. Daher hat in diesem Projekt der Eisbär als Maskottchen (Mensch in Eisbären-

kostüm) gedient. Der Eisbär hat sich auf eine lange Reise um die Erde gemacht, um zu berich-

ten, dass die Erderwärmung ihn und seine Familie sehr beeinträchtigt und, um herauszufin-

den, ob auch andere Tiere davon betroffen sind. 

Anschließend wurde mit den Kindern erarbeitet, dass unser hoher Energieverbrauch u.a. Ur-

sache für den Klimawandel ist. Es wurde erforscht, was eigentlich Energie ist, woher sie kommt 

und wofür wir sie in der Schule und zu Hause benötigen. Die Schüler/innen haben zum Thema 

erneuerbare Energien experimentiert und haben erkannt, dass es umweltfreundliche Mög-

lichkeiten gibt, Energie zu erzeugen. Trotzdem wurde schnell klar: In jedem Fall muss viel Ener-

gie gespart werden, um das Klima zu schützen! Dafür haben sich die Kinder Energiespartipps 

überlegt, die sie selbst in ihrer Schule und im Alltag umsetzen können. Zu den Tipps haben sie 

eine kleine Pausenhofaktion mit dem Eisbären vorbereitet.  Mit Eisbärkostümen, Plakaten und 

Spielaktionen haben sie für Aufmerksamkeit auf das Thema Klimaschutz gesorgt.  

In dieser Broschüre stellen wir Aktionen und Spiele aus dem Schülerprojekt und von der dazu 

durchgeführten Lehrerfortbildung vor.  
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2. Energie und Klimawandel begreifbar machen: Spiele und 

Methoden  

 

2.1 Warm-up/Bewegungsspiel: Schnapp dir das Luftloch!  

 

Dauer: ca. 5 Minuten 

Material: Stuhlkreis 

Ziel: Konzentration und Motivation fördern 

 

Der Eisbär kommt in die Klasse und berichtet aus seinem Leben in der Arktis. Er erzählt, dass 

es immer wärmer wird und welche Folgen das für ihn und seine Familie hat. Die Jagd nach 

Futter wird schwieriger.  

Alle Kinder, bis auf eines, sitzen im Stuhlkreis. Ein Stuhl ist somit frei. Der leere Platz stellt ein 

freies Robbenluftloch dar, welches der Eisbär ergattern möchte. Der/die Schüler/in in der 

Kreismitte spielt den Eisbär. Die sitzenden Kinder müssen nun so schnell sie können auf den 

leeren Platz neben sich weiterrutschen. Der Eisbär in der Mitte des Stuhlkreises muss nun 

versuchen, das freie Luftloch zu erwischen, in dem er sich draufsetzt. Dieses wandert immer 

weiter. Wenn der Eisbär es geschafft hat sich zu setzen, muss das Kind, das nicht schnell genug 

war, den Platz in der Kreismitte einnehmen und ist somit der neue Eisbär. 

  

2.2 Die Reise des Eisbären: Die Auswirkungen des Klimawandels auf  

verschiedene Tiere 

 

Dauer: ca. 30 Minuten 

Material: Kinderweltkarte, diverse Stofftiere von bedrohten Tierarten, Beschreibungen von Tie-

ren, die vom Klimawandel betroffen sind (siehe Anlage) 

Ziel: Die Kinder lernen, dass viele Tiere auf der Erde aufgrund des Klimawandels leiden müssen 

und weshalb sie in Gefahr sind, wenn es wärmer wird. 
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Die Kinder setzen sich um eine große Welt-

karte. Die Stofftiere, beispielsweise Kaiserpin-

guin, bengalischer Tiger, Igel, Rentier und Mee-

resschildkröten werden den Kindern nachei-

nander gezeigt und bestimmt. Nun sollen die 

Kinder herausfinden, wo die jeweiligen Tiere 

beheimatet sind und diese auf die richtige 

Stelle auf der Weltkarte legen (Rentier = rund 

um den Nordpol, Bengalischer Tiger = Indien, Meeresschildkröte = in warmen Gewässern … . 

Danach werden Gruppen eingeteilt, die sich jeweils über ein bedrohtes Tier informieren und 

danach präsentieren, was sie gelernt haben. Anhand kurzer Texte und Bildern erfahren sie die 

wichtigsten Merkmale des Tieres und weshalb es in Gefahr ist, wenn die Temperaturen wei-

terhin steigen. 

 

2.3 Bewegungsspiel: Was ist „E ergie“? 

 

Dauer: ca. 5 Minuten 

Material: Weintrauben/Blockmalz (jeweils eines pro Kind) 

Ziel: Konzentration und Motivation fördern 

 

Spielerisch erfahren die Kinder, wofür Energie benö-

tigt wird. Dazu stellen die Kinder sich in einen Kreis 

und zeigen, wofür sie selber Energie brauchen. Ener-

gie braucht man z.B. um sich zu bewegen (laufen, tan-

zen, springen), sich warm zu halten (zittern, Hände 

reiben) und zum kommunizieren (reden, singen). 

Nachdem die Schüler/innen erkannt haben, dass sie 

für all ihr Handeln Energie brauchen, wird gemeinsam überlegt, wie sie denn die Energie wie-

der auftanken. Schnell ist ihnen klar, dass wir Lebewesen Energie ü er u sere Er ähru g „ta -

ke “. Ma hes da o  ist gesü der (grüne Weintrauben) anderes gibt zwar Energie ist aber 

nicht so gesund (schwarzer Bonbon z.B. Blockmalz). Die Kinder dürfen jetzt auch Energie tan-

ken.  
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2.4 Energie im Alltag: Wozu benötigen wir Energie? 

 

Dauer: ca. 20 Minuten 

Material: Tafel und Kreide, 3 Decken  

Ziel: Die Kinder erkennen, dass im Alltag sehr viel Energie benötigt wird und lernen gleichzeitig, 

wie man diese einsparen kann. 

 

Die Schüler/innen überlegen zu-

nächst in Kleingruppen, wo in der 

Schule und Zuhause Energie ge-

braucht wird (Heizung, Auto/Bus/U-

Bahn, Lampen, Tageslichtprojektor, 

Co puter, Ha dy… . Da a h ird ge-

meinsam überlegt, was man tun 

könnte um bei diesen Beispielen 

Energie einzusparen (z.B. Stoßlüften 

und Heizung dabei ausmachen, selte-

er Auto fahre , Tagesli ht utze … .  

 

Spielerische, aber etwas unruhigere Variante:  

Immer, wenn eine Sache genannt wird, bei der Energie verbraucht wird, wird eine Decke über 

drei Kinder in der Mitte des Stuhlkreises gelegt (symbolisch für CO2). Nach drei Runden, müs-

sen die Kinder die passenden Energiespartipps nennen, um die Kinder in der Mitte vom CO2 

(den Decken) zu befreien.  
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2.5 Konventionelle Energieerzeugung: Woher kommt der Strom aus der 

Steckdose? 

 

Dauer: ca. 15 Minuten 

Material: Erdöl und Kohle (gut verpackt in durchsichtiger Tüte), buntes Papier 

Ziel: Die Kinder lernen, woher der Strom kommt und das fossile Energie im Gegensatz zu er-

neuerbarer Energie schlecht für die Umwelt ist. Sie gewinnen die Erkenntnis, dass es am besten 

ist Strom zu sparen.  

 

Wo das Auto Energie her-

bekommt ist relativ leicht 

zu verstehen. Es wird ge-

tankt und das Auto fährt. 

Auch Sonne und Wind als 

Energieträger sind oft be-

kannt. Was Kindern oft 

nicht wissen, ist, dass 

Strom aus fossilen Ener-

gieträgern gewonnen 

wird. Dies wird in dieser 

Einheit erklärt und mit 

Bildern verdeutlicht wie z.B. die Verbrennung von Kohle oder Erdöl in Kraftwerken. Zur Ver-

anschaulichung wird Kohle (gut verpackt in einer durchsichtigen Tüte) und ein Glas mit dunk-

lem Öl (Erdöl) herumgegeben. Über eine Leitung kommt der Strom dann in die Steckdose. Es 

wird erklärt, dass in den Abgasen der Kraftwerke (wie auch beim Auto) unter anderem CO2 

ist, das zur Erderwärmung beiträgt.  

Alter ati  dazu ird die „grü e“ E ergiege i u g ge a t (Sonne, Wind, Wasser, Biogas). 
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3. Experimente zu erneuerbaren Energien: Experimentieren 

mit Lex Solar New Energy MiniKit 

 

Dauer: ca. 45 Minuten   

Material: Experimentierkästen Lex Solar New Energy MiniKit, Solarspielzeug (z.B. Memo Versand) 

Ziel: Die Kinder erfahren, dass man mit Sonne und Wind Energie erzeugen kann.  

   

Neben dem Strom aus den konventionellen Kraftwerken gibt es auch Strom aus erneuerbarer 

Energie: z.B. Sonnen- und Windenergie. Zu diesen Energiequellen machen die Schüler/innen 

an Stationen verschiedene Experimente. Dadurch erfahren sie, dass diese Form der Energie-

gewinnung dem Eisbären und seinen Freunden weniger schadet. Für die Experimente wird 

kein Strom aus der Steckdose benötigt, auch wenn weder Sonne noch Wind im Klassenzimmer 

ist. Mit von den Kindern betriebenen Handkurbeln werden mit einem Ventilator (Ersatz für 

Wind) bzw. mit LEDs (als Sonne) die Energieträger simuliert. Insgesamt gibt es vier Stationen, 

an denen die Kinder nacheinander arbeiten. 

 

Spielen mit der Sonne: Taschenlampen dienen als Sonne 

(bzw. Licht vom Overheadprojektor oder Lampe). Die Kin-

der probieren aus, dass man mit Sonne auch verschiedene 

kleine Spielsachen in Bewegung bringt und machen mit 

Minisolarautos ein Autorennen. 

 

Experimentieren mit der Sonne: Mit einer Kurbel wird die 

„So e“ etrie e , Solarzelle  a deln die Strahlungs-

energie in elektrische Energie um, so dass sich Farbschei-

ben auf einem Drehmotor drehen. Mit Abdeckplatten kön-

nen die Kinder auch untersuchen, was passiert, wenn die 

Solarzelle im Schatten ist oder die Sonne gar nicht auf die 

Zellen scheint.  

 

Windenergie: Mit einer Handkurbel und einem Ventilator 

wird Wind erzeugt. Stellung der Rotoren, Windstärke etc. 

können variiert werden. Die Schüler/innen vergleichen, 

wie viel Energie man braucht, um eine Glühbirne zu betrei-

ben im Vergleich zu einer LED-Lampe. 

 

Elektro-Auto: Hier erfahren die Kinder, dass man ein Auto 

auch mit Strom betreiben kann, anstatt mit Benzin/Diesel. 

Außerdem lernen sie, dass man Strom speichern kann 

(Batterie für Elektroauto). Mit der Handkurbel wird die 

Batterie aufgeladen, die danach das Auto zum Fahren 

bringt. 
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4. Experimente zum selbst bauen  

4.1 Fingerheizung  

 

Material: Alufolie, Klebstoff, Papier, Schere, Teller/CD 

 

1. Zeichne einen großen Kreis auf ein Papier, mithilfe eines 

Tellers oder einer CD.  

2. Klebe Alufolie hinten auf das Papier. Achte darauf, dass 

die glänzende Seite außen ist und schneide den Kreis aus.  

3. Falte den Kreis 2 Mal, um die Mitte zu finden und 

schneide ihn dann an einer Stelle bis zur Mitte ein.  

4. Auf die Papierseite kannst du ein Bild (z.B. Thema Son-

nenenergie) malen.  

5. Drehe aus dem Papier einen breiten Trichter und klebe 

ihn zusammen. Die Alufolie muss innen sein!  

6. Schneide die Trichterspitze unten ab, so dass dein Finger 

gerade so durch das kleine Loch passt.  

7. Stecke den Trichter auf einen Finger und halte ihn in die Sonne. Was beobachtest du?  

 

4.2 Sonnenwärme spüren – Absorption der Wärme unterschiedlicher  

Oberflächen 

 

Material: verschiedene weiße und schwarze Flächen, z.B. Papier/Pappe, Stoff 

 

1. Fühle mit der Hand, bevor die Gegenstände in die Sonne gelegt werden, die unterschiedli-

chen Temperaturen. 

2. Nun legst du die weißen und schwarzen Gegenstände in die Sonne. Suche dafür einen wind-

geschützten und sonnigen Ort. 

3. Warte ein paar Minuten und fühle erneut die Temperatur. Was beobachtest du? 

 

Höhere Jahrgangsstufen können die Temperatur auch mit einem Infrarot-Thermometer  

messen 
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4.3 Solar-Drehscheibe 

 

Material: Klopapierrolle, Zahnstocher, Tonpapier, bunte Stifte, Verzierungen (Federn, Wolle, 

Kugeln etc.), Solarmotor mit Propeller und Solarzelle 

 

1. Klopapierrolle mit Tonpapier und/oder Stif-

ten verschönern 

2. Mit einem Bleistift/Stecknadel o.ä. gegen-

überliegende Löcher in das Ende der Klopapier-

rolle stechen und Zahnstocher hineinstecken 

(dient als Halterung für den Solarmotor) 

3. Solarmotor auf die Zahnstocher stellen und 

mit der Solarzelle verbinden 

4. Eine Drehscheibe für die Rotoren gestalten. 

Kreis in der passenden Größe für den Solarmo-

tor ausschneiden und bunt mit verschiedenen 

Bastelutensilien verzieren. 

5. Drehscheibe auf die Mitte der Rotoren kle-

ben/aufstecken. 

6. Solarzelle in das Licht halten. 

 

4.5 Die Kraft des Windes: Der Windkran 

 

Material: Chipsdose, Holzspieß, Korken, 2 Perlen, großes Teelicht/festes Papier, Faden (ca. 30 

cm lang), Büroklammer, Handbohrer, Messer, Locher 

 

1. Loche zwei einander gegenüberliegende Löcher in den obe-

ren Rand der Dose. 2. Schneide vom Korken zwei Scheiben ab. 

Nehme den Restkorken und kerbe ihn in der Mitte mit einem 

Messer ein. Knote ein Ende des Fadens fest um die Kerbe. 

Knote an das andere Ende des Fadens die Büroklammer dran.  

3. Bohre mit einem Handbohrer ein Loch in den Korken an der 

runden Seite (Spule) und stecke ihn auf den Spieß. 

4. Schiebe eine Perle auf den Spieß und stecke diesen durch 

die Löcher in der Chipsdose. Dann kommt wieder eine Perle. 
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5. Bau ein Windrad. Schneide dazu den Rand einer großen Teelichthülle achtmal bis zum Bo-

den ein. Drücke die Teelichthülle ganz platt und drehe die Flügel vorsichtig in eine Richtung 

wie auf dem Bild. Steche ein Loch in die Mitte.  

6. Nun schiebst du nacheinander eine Korkenscheibe, das Windrad und wieder eine Korken-

scheibe auf den Spieß. Fixiere dabei das Windrad zwischen den beiden Korkenscheiben. Kürze 

den Spieß auf die richtige Länge. 

7. Hänge nun nacheinander die Gewichte an die Schnur und puste gegen das Windrad. Was 

passiert? Welche Erklärung gibt es dafür? 
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5. Sag es weiter! Aktionen mit Kindern    

5.1 Pausenhofaktion: Auch du kannst ein Klimaschützer sein!  

 

Dauer: ca. 45 min 

Material: Konservendosen, kleine Softbälle, Stifte, Schilder, kleine Ausdrucke der vom Klima-

wandel bedrohten Tiere  

Ziel: Wiederholung vom Gelernten, Mitschüler/innen auf den Klimawandel aufmerksam ma-

chen 

 

Gemeinsam mit den Kindern wird besprochen, was man tun könnte, damit möglichst viele 

Menschen von den Klimaschutztipps/Energiespartipps erfahren. Plakate machen und in der 

Pause im Hof gemeinsam mit dem Eisbären andere Kinder informieren, das war im Projekt der 

Wunsch vieler Kinder. In Kleingruppen bereiten die Kinder Plakate mit Klimaschutztipps vor. 

z.B. „Fahrradfahre  statt Autofahre !“, „S hützt de  Eis äre  or de  Kli a a del!“, „Drau-
ßen spielen statt Computerspiele a he !“, „Freu de treffe , statt Fer sehe !“ . Einige Kin-

der bekommen eine Verkleidung (z.B. Eisbärmasken), um auf sich aufmerksam zu machen, 

Ge ei sa  geht’s da  i  de  Pause hof. U ter de  Motto „Ma hst du it ei ei e  Kli-
as hutztipp?“ sa eln die Gruppen auf ihren Plakaten Unterschriften.  

Um die anderen Schüler/innen mehr einzu-

beziehen, können auch Spiele vorbereitet 

werden, z.B. eine Klimaschutz-Dosenwer-

faktion. Wer Dosenwerfen möchte, muss 

vorher einen Klimaschutztipp nennen. Wer 

keine eigene Idee hat, kann sich auf den 

vorher mit bunten Tipps beschrifteten Do-

sen Ideen holen.  

Es können auch gezielt andere Klassen besucht werden, um den Kindern ihren Mitschüler/in-

nen erzählen zu lassen, was sie über den Klimaschutz gelernt haben. 
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5.2 „Ku staktio “: Klimaschützer-Botschaft an andere weitergeben 

 

Dauer: ca. 45-90 min 

Material: Tonpapier, kleine Ausdrucke von Tieren, Schuhkartons, Watte, Kleber 

Ziel: Die Schüler/innen wiederholen das Gelernte und bereiten die Dinge, die ihnen wichtig sind 

auf.  

 

Die Kinder dürfen sich entscheiden, welches Klimaschutzthema ihnen am besten gefällt und 

sie an die Mitschüler/innen weitergeben möchten.  

 

Klimaschutz im Karton: In Kleingruppen werden Schuhkartons zu dem Thema gestaltet, dass 

die jeweilige Gruppe am Vormittag besonders spannend fand. Dazu wird ein passender Klima-

s hutztipp auf de  Karto  ges hrie e . Die „Ku st erke“ kö e  da  i  S hulge äude aus-
gestellt werden oder auch direkt in anderen Klassen präsentiert werden. 

 

Klimaschutztipp als Postkarte: Klappkarten/Postkarten basteln (eventuell Vorlagen für Tiere 

vorbereiten), mit denen sie ihre Familie/Freunde zum Klimaschützen aufrufen. 

 


