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stiftung „haus der kleinen Forscher“ 

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ engagiert sich bundesweit für die 

naturwissenschaftliche, mathematische und technische Bildung von Mädchen und Jungen 

im kita- und Grundschulalter. Seit ihrer Gründung 2006 setzt sie sich für bessere Bildungs-

chancen und damit für den Nachwuchs in entsprechenden Berufen ein. Die Stiftung bietet 

pädagogischen Fachkräften mit kontinuierlichen Fortbildungen in über 200 lokalen Netz-

werken, mit Arbeitsunterlagen und vielen Ideen praxisnahe Unterstützung bei der Beglei-

tung kleiner Forscherinnen und Forscher an. Eltern und andere Bildungspartner werden 

dabei einbezogen.

www.haus-der-kleinen-forscher.de

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ist die weltweit größte Umweltstiftung. Sie 

fördert innovative, umweltentlastende und modellhafte projekte aus der Umwelttechnik, 

der Umweltforschung und dem Naturschutz sowie der Umweltkommunikation. Seit der 

Aufnahme der Stiftungsarbeit im Jahr 1991 hat die DBU über 7.900 projekte mit rund 1,4 

Milliarden Euro Fördervolumen unterstützt. In 2012 fördert die DBU den „Tag der kleinen 

Forscher“. 

www.dbu.de

Wissenschaftsjahr 2012 „Zukunftsprojekt erDe“

Das Wissenschaftsjahr 2012 „Zukunftsprojekt ERDE“ widmet sich der Forschung für nach-

haltige Entwicklungen auf wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Ebene. Im Zentrum 

stehen Themen wie klimawandel, Bevölkerungswachstum, Bionik, Urban Farming, Bio- 

diversität oder Lichtverschmutzung, wobei sowohl Ansätze aus der Umwelt- und Energiefor-

schung als auch aus den Wirtschafts- und Geisteswissenschaften berücksichtigt werden. 

Die Wissenschaftsjahre werden seit 2000 vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung gemeinsam mit der Initiative Wissenschaft im Dialog und weiteren Institutionen 

aus Wissenschaft, Wirtschaft, politik und kultur ausgerichtet. 

www.zukunftsprojekt-erde.de

Der „Tag der kleinen Forscher“ 2012 ist ein offizieller Beitrag zur UN-Dekade 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“.



der klimawandel war und ist der Ausgangspunkt für eine tiefgreifende Diskussion über 

einen intelligenteren Umgang mit Energie, Wasser und Rohstoffen. Dabei ist klar: Wir brau-

chen Forschung und Wissenschaft mehr denn je – für neue Ideen und Technologien, die öko-

logische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. 

Das Wissenschaftsjahr 2012 widmet sich daher dem „Zukunftsprojekt ERDE“ und stellt die 

Fragen, die so drängend sind wie nie zuvor: Wie wollen wir leben? Wie müssen wir wirt-

schaften? Oder wie können wir unsere Umwelt für die zukünftigen Generationen bewahren?

Gemeinsam mit Ihnen, liebe pädagogin und lieber pädagoge, können schon die Mädchen 

und Jungen in tausenden kindertagesstätten, Vorschulen und Horten erkunden und erle-

ben, was ein bewusster Umgang mit der Umwelt für sie selbst und andere bedeutet. Viele

Fragen, die für unsere Zukunft von großer Bedeutung sind, knüpfen unmittelbar an den 

Alltag der kinder an. Unterstützen Sie die kinder dabei, ein Bewusstsein für das gegen-

wärtige und zukünftige Leben mit und auf der Erde zu entwickeln, neue Fragen zu stellen 

und Antworten darauf zu finden.

Mit der vorliegenden projektbroschüre bietet Ihnen die Stiftung „Haus der kleinen 

Forscher“ – gemeinsam mit wichtigen partnern der Umweltbildung wie der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt – ein breites Spektrum an Ideen für die praxis an, mit denen kinder 

die Vielfalt des Lebens auf der Erde erkunden können. Lassen Sie sich inspirieren und for-

schen Sie gemeinsam mit den kleinen Forscherinnen und Forschern in dieser spannenden 

Themenwelt.

Ich wünsche allen dabei viel Freude, interessante Erlebnisse und viel Erfolg.

prof. Dr. Annette Schavan, MdB

Bundesministerin für Bildung und Forschung

Schirmherrin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

54

LieBe PäDagogin, LieBer PäDagoge, LieBe PäDagogin, LieBer PäDagoge, 

Grußworte

der verantwortungsbewusste Umgang mit unserer Umwelt und das Gestalten einer  

lebenswerten Zukunft für nachfolgende Generationen setzen voraus, dass wir auch im 

Alltag über den Tellerrand hinaus schauen und uns heute bereits mit Fragen von morgen 

beschäftigen. Wie sollten wir leben und handeln, um die natürlichen Lebensgrundlagen 

unserer kinder und die der Menschen in anderen Regionen der Erde zu erhalten und zu 

schützen?

Als weltweit größte Umweltstiftung fördern wir die kreativität kleiner und mittlerer Unter-

nehmen beim Lösen von Umweltproblemen und unterstützen ökologische Innovationen. 

Wir bewahren und sichern das nationale Naturerbe sowie national wertvolle kulturgüter im 

Hinblick auf schädliche Umwelteinflüsse. In unserer projektarbeit unterstützen wir den Aus-

tausch von Wissen über die Umwelt zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und anderen öffent-

lichen oder privaten Stellen. Eine besondere Rolle kommt dabei der Umweltbildung zu. Sie 

soll das Umweltbewusstsein der Menschen stärken und Verhaltensänderungen fördern. 

Auch beim diesjährigen bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“, den die Stiftung „Haus 

der kleinen Forscher“ mit finanzieller Hilfe der DBU umsetzt, sollen kinder möglichst 

früh für naturwissenschaftliche phänomene und technische Fragestellungen begeistert 

werden. Auf diese Weise können wir auch den Nachwuchs für die entsprechenden Berufs-

felder sichern. Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit, also das Ziel, 

ökologische, wirtschaftliche und soziale Belange miteinander in Einklang zu bringen. 

Wir freuen uns deshalb sehr, dieses Vorhaben umfangreich unterstützen zu können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude an den projekten und Fortbildungen und vor allem einen 

nachhaltig wirkungsvollen „Tag der kleinen Forscher“ 2012.

Dr.-Ing. E. h. Fritz Brickwedde

Generalsekretär Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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In jedem Jahr setzt die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ein besonderes Thema auf die 

Forscheragenda. 2012 ist es Nachhaltigkeit bzw. die frühe Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Unter dem Motto „Wie funktioniert eigentlich unsere Erde?“ werden in diesem Jahr 

nicht nur kinder in tausenden kitas, sondern erstmals auch Mädchen und Jungen im Grund-

schulalter für das Entdecken und Forschen rund um unser Zuhause begeistert.1 Der bundes-

weite „Tag der kleinen Forscher“ stellt auch 2012 ein Highlight für alle Beteiligten dar.

1 In der Broschüre wird von kita und Hort gesprochen. Gemeint sind damit zudem alle vergleichbaren Einrichtun-

 gen, die kinder im Alter von drei bis zehn Jahren (außerunterrichtlich) pädagogisch betreuen.

Bildung für eine nachhaltige entwicklung

Im Wissenschaftsjahr 2012 „Zukunftsprojekt ERDE“ möchte die Stiftung „Haus der kleinen 

Forscher“ kindern Erfahrungen und Entdeckungen ermöglichen, die ihnen bewusst machen, 

wie sie im Einklang mit ihrer Umwelt leben und handeln können. Mit dem Themenbereich 

„Nachhaltigkeit“ setzt die Stiftung einen neuen inhaltlichen Schwerpunkt in ihrem Bildungs-

angebot und macht den abstrakten Begriff für die kinder im wahrsten Sinne begreifbar. 

Dabei fließen nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Aspekte ein.

„tag der kleinen Forscher“ 2012 

Insbesondere am „Tag der kleinen Forscher“ am 13. Juni 2012 widmen sich die kleinen 

Welterkunderinnen und -erkunder in kitas und Horten der Frage: „Wie funktioniert eigent-

lich unsere Erde?“ Die Erkenntnisse und Erfahrungen, die die kinder beim Erforschen die-

ser facettenreichen Thematik machen, sollen ihr Bewusstsein dafür stärken, dass sie die 

Umwelt, in der sie leben, aktiv erkunden, beeinflussen und mitgestalten können.

über diese Broschüre

Die Broschüre soll Ihnen als pädagogische Fachkraft in kita oder Hort Anregung und

Hilfestellung zugleich sein, um mit den kindern neue, spannende projekte entwickeln 

und umsetzen zu können. Dabei stehen die Vorschläge, Fragen und Wünsche der kleinen 

Forscherinnen und Forscher im Vordergrund. Die einzelnen praxisvorschläge können frei 

gewählt, kombiniert und durch eigene Forscherideen ergänzt werden. Bei allen Ideen und 

Vorschlägen geht es nicht nur darum, neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern auch um 

wichtige Grunderfahrungen der kinder, die ihren Forschergeist und ihr Selbstbewusstsein 

weiter stärken.

Die herausnehmbare Doppelseite in der Heftmitte enthält vier Forscherideen für den dies-

jährigen Aktionstag – den „Tag der kleinen Forscher“ 2012 – und eine kopiervorlage, die Sie 

den Eltern mit nach Hause geben können. Die Vorlage steht online auch in anderen Spra-

chen bereit. Das und noch mehr praxisideen gibt es unter www.haus-der-kleinen-forscher.de.

Überall in dieser Broschüre finden Sie dieses Symbol. Das haus markiert experimente und 

versuche für kinder im kita- und grundschulalter. Wenn sich die Anregungen für Mädchen 

und Jungen mit geringen kenntnissen und Vorerfahrungen eignen, sind diese zusätzlich 

mit dem Vermerk „Einsteiger“ versehen. Hier wird der Fokus ganz besonders auf erste ent-

deckende Grunderfahrungen gelegt. Dazu ergänzend finden Sie Versuchsideen mit dem 

Vermerk „Fortgeschrittene“, die älteren oder kindern mit großem Erfahrungswissen, Mög-

lichkeiten zum vertiefenden Forschen bieten. 

Einleitung

EINLEITUNG

Für Die Forscher-   
 WeLt von morgen



In der Broschüre

„pädagogischer Ansatz 

der Stiftung ‚Haus der

kleinen Forscher‘“ werden 

philosophie, konzept und 

praktische Hinweise zur 

Umsetzung inklusive der 

Methode „Forschungskreis“ 

umfassend vorgestellt. 

Sie steht zum Download auf 

www.haus-der-kleinen- 

forscher.de kostenlos bereit.

2  Vgl. Fthenakis, W. E.: Natur-Wissen schaffen. Band 3: Frühe naturwissenschaftliche Bildung. Bildungsverlag Eins, Troisdorf 2009.
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kinder streben unentwegt danach, ihre Welt zu entdecken. Sie ordnen neue Erfahrungen 

in ihr bisheriges Weltbild ein und verknüpfen aktuelles mit schon vorhandenem Wissen. 

Gelingt dieses „Einpassen“ nicht, müssen Vorstellungen überprüft, Wissens- und Denk-

strukturen neu angepasst werden. Der prozess bewusster Erkenntnis beginnt daher stets 

mit einer Frage, auf die die kinder in ihrem bisherigen Wissens- und Erfahrungsschatz 

keine befriedigende Antwort finden.

Die antwort ist ganz einfach 

In der alltäglichen Begegnung mit Naturphänomenen entstehen bei den kindern viele 

Fragen. Den Erwachsenen fällt eine Antwort oft gar nicht so leicht. Wie aber sollen sich

pädagogische Fachkräfte in der kita oder im Hort verhalten, wenn sie keine altersgerechte 

Erläuterung herleiten können? Ganz einfach: Sie können sich selbst mit den kindern auf 

einen gemeinsamen Weg des Erforschens und Entdeckens begeben und die Mädchen und 

Jungen bei der Suche nach eigenen Antworten unterstützen.

gemeinsam Wissen schaffen 

kinder und Erwachsene sind Lernpartner, die mit gegenseitiger Wertschätzung in einen 

lebendigen Austausch treten – so erschließen sie sich zusammen Wissen, entwickeln also 

ko-konstruktiv ein gemeinsames Verständnis und Erklärungen. Die pädagogischen Fach-

kräfte geben den kindern Anregungen und bieten Hilfestellungen an, ohne den Fragen der 

Mädchen und Jungen vorzugreifen. In einem Lernumfeld, in dem auch Erwachsene bereit 

sind, offen Fragen zu stellen, Ungewohntes auszuprobieren und Fehler zuzulassen, kön-

nen alle Beteiligten kreative Entdeckungen machen. So entwickeln sich auch ein langfristi-

ges Interesse und eine Begeisterung für das Forschen. pädagoginnen und pädagogen sind 

dann nicht nur Lernpartner, sondern auch Vorbild, weil sie sich selbst auf einen Lernpro-

zess einlassen und dabei Unsicherheiten annehmen und bewältigen können.2

Entscheidend ist der direkte Austausch zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem 

kind: pädagogen reflektieren mit den Mädchen und Jungen, ermuntern sie, ihre Beobach-

tungen zu formulieren und festzuhalten. In der gemeinsamen Erörterung der individuel-

len Entdeckungen entstehen neues Wissen und bewusste Erkenntnis. Zudem werden im 

Gespräch die Motivation und Selbstwirksamkeit der kinder gestärkt. Weil sie als Lernpart-

ner ernst genommen werden, fühlen sich die kinder kompetent, verschiedene Wege aus-

zuprobieren und sich darüber zu äußern. Die kinder erleben Vertrauen und Zutrauen durch 

Erwachsene und erfahren beim gemeinsamen Forschen einen Zugewinn an Selbstbewusst-

sein und innerer Stärke.

Für kleine Forscherinnen und Forscher von drei bis zehn jahren 

Die Gestaltung des Übergangs zwischen Elementar- und primarbereich prägt ganz 

maßgeblich die Bildungs- und Lernbiografie eines kinds. Mit den Materialien insbe-

sondere zum „Tag der kleinen Forscher“ möchte die Stiftung einen Beitrag leisten, 

den Übergang von der kita zur Grundschule auch inhaltlich zu gestalten. Diese 

Broschüre ist daher eine konkrete Unterstützung bei der Umsetzung naturwissen-

schaftlicher Bildung sowohl mit kita- als auch mit Grundschulkindern.

Pädagogischer Ansatz

päDAGOGISCHER ANSATZ

 Was BeDeUtet Forschen 
in kita UnD hort? 
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Vom Mond aus betrachtet erscheint die Erde wie ein blau schimmerndes Juwel im Weltall. 

Ozeane, Regenwälder, Bäume, Flüsse, Wüsten – wir staunen über die enorme Vielfalt an 

Lebensräumen und Lebensformen. Die Wissenschaft schätzt, dass es 15 Millionen Arten 

gibt. Diese biologische Vielfalt ist eine der größten Schatzkammern der Erde. Mit unseren 

unterschiedlichen kulturen sind wir Menschen Teil dieser Welt. 

Unsere Erde ist einzigartig. Um diese eine Welt für uns, unsere kinder und weitere Nach-

kommen lebenswert zu gestalten, müssen wir lernen, nachhaltig zu denken und zu han-

deln. Der Begriff „nachhaltig“ kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und steht für 

einen verantwortungsbewussten und sorgsamen Umgang mit den Ressourcen der Erde: 

„Schlage in einem Wald nicht mehr Bäume, als nachwachsen können!“ 

Machen Sie sich und die kinder stark für die Zukunft. Durch das gemeinsame Erforschen 

und Erleben der Natur bauen die Mädchen und Jungen Naturwissen auf und entwickeln ein 

Wertebewusstsein und Verantwortungsgefühl für ihre Umwelt. Die kinder lernen zu verste-

hen, dass alles, was sie tun, eine Auswirkung hat. Jeder kann so die Zukunft mitgestalten. 

Alltägliche Entscheidungen beinhalten fast immer ökologische, wirtschaftliche und soziale 

Aspekte – manche Denk- und Handlungsmuster könnten hinterfragt, bestimmte Gewohn-

heiten oder gar die eigene Bequemlichkeit durchbrochen werden.

vernetzt und verwoben

Erde, Feuer, Wasser und Luft sind Grundbausteine der Vielfalt des Lebens auf unserem pla-

neten. Die vier Elemente wirken in der Natur aufeinander ein: Gemeinsam treiben sie den 

Wasserkreislauf an, bestimmen unser Wetter und unser klima. Sie spenden Energie, lassen 

pflanzen wachsen und erhalten die produktion von Sauerstoff aufrecht.

Jedes Lebewesen und jedes Element spielt eine bestimmte Rolle. Alles ist vernetzt und ver-

woben. Die Natur befindet sich dabei im Gleichgewicht: pflanzen produzieren energierei-

che Stoffe, Tiere und Menschen konsumieren diese als Nahrung. Reste werden von pilzen 

und Bakterien abgebaut und wieder in Nährstoffe umgewandelt – ein perfekter Stoff-

kreislauf, angetrieben von der Energie der Sonne, gespeist vom Lebensquell Wasser und 

geschützt von einer mit Luft gefüllten Atmosphäre. 

knüpfen Sie mit den kindern ein Netz des Lebens

Eine reißfeste Schnur macht die Verbindungen aller Lebewesen in einem bestimmten 

Lebensraum sichtbar – z. B. eine Wiese mit Obstbäumen. Sie stellen einen Apfelbaum dar 

und werfen das Schnurknäuel einem kind zu. Dieses nennt ein Tier oder eine pflanze, das 

bzw. die in Beziehung zum Apfelbaum stehen könnte, z. B. eine Biene. Das kind erzählt, 

was es über die Biene weiß, und wirft das knäuel zum nächsten kind. Dieses nennt dann 

ebenfalls eine Tier- oder pflanzenart und wirft das knäuel wieder einem anderen kind zu. 

Nach und nach entsteht ein Netz. Legen Sie einen Gegenstand auf das fertige Gebilde, um 

zu zeigen, wie tragfähig ein Lebensnetz ist. Wenn ein Glied aus dem Netz „fällt“, lässt das 

jeweilige kind die Schnur los und die anderen Mädchen und Jungen müssen den Verlust 

ausgleichen – das Netz verändert sich, nimmt andere Formen an. kann dieses Lebensnetz 

auch reißen? 

auf großem Fuß

Der so genannte ökologische Fußabdruck gibt an, wie groß das Stück Erde ist, das wir 

verbrauchen, um all das herzustellen, was wir für unser tägliches Leben benötigen. Heute 

leben bereits sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Gerecht aufgeteilt auf die Welt-

bevölkerung stehen Jedem 1,8 Hektar „Erde“ zur Verfügung – das sind knapp dreieinhalb 

Fußballfelder.

Im Durchschnitt hinterlässt jeder Mensch einen „ökologischen Fußabdruck“ von 2,2 Hektar 

– das ist mehr, als der planet verträgt. Wir Menschen leben auf zu großem Fuß und gefähr-

den dadurch das Gleichgewicht der Natur. Wir verbrauchen zu viele natürliche Ressourcen, 

belasten die Umwelt mit Schadstoffen und Müll. 

pLANET ERDE

eine WeLt Der WUnDer

Durchschnittlich verbraucht jeder Mensch in Europa eine Fläche von 4,8 Hektar, das sind 

fast zehn Fußballfelder. Die Bevölkerung in ärmeren Ländern benötigt oft weniger: Jeder 

Afrikaner nutzt 1,2 Hektar, jeder Chinese 1,6 und jeder Inder 0,7 Hektar. Dafür nimmt jeder 

Amerikaner unglaubliche 9,7 Hektar in Anspruch. 

Planet Erde 
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Planet Erde

Ein Blick über den Tellerrand

Werfen Sie mit den kindern einen Blick in den Alltag von Familien rund um die Welt: Wie 

wohnen sie? Was essen sie? Womit spielen sie? Wie bewegen sie sich von einem Ort zum 

anderen? Was macht sie glücklich, was ängstigt sie? Nutzen Sie Bücher, Zeitschriften, das 

Internet. Bitten Sie Eltern und kinder, die aus anderen Ländern stammen, über ihre Her-

kunftskultur zu berichten. Vergleichen Sie den Alltag von Familien und kindern aus ande-

ren Ländern und kulturen mit dem bei uns. 

Ein Blick in die Zukunft

Im Jahr 2050 wird unser planet voraussichtlich von neun Milliarden Menschen bevölkert. 

Werden sie alle ein gutes Leben auf der Erde haben? Werfen Sie mit den Mädchen und 

Jungen einen Blick in die Zukunft: Wie stellen sie sich das Leben auf der Erde vor, wenn sie 

erwachsen sind? Wie wird der Alltag der kinder in der Zukunft aussehen? Wie werden sie 

wohnen? Wie werden sie von A nach B kommen? Was werden sie essen? Welche neuen 

Erfindungen wünschen sie sich? philosophieren, entwerfen und gestalten Sie zusammen

mit den Mädchen und Jungen ein Bild ihrer Welt von morgen.

Wachsen Luftballons auf Bäumen?

Welche Möglichkeiten gibt es, mit den Schätzen der Erde so umzugehen, dass die Umwelt 

und das Leben auf unserem planeten heute und in Zukunft geschützt sind? Wo fangen wir 

an? Nehmen wir zuerst unsere Lebensgewohnheiten unter die Lupe: Woher kommt das 

Essen auf unserem Teller, woher der Strom für elektrische Geräte oder woher kommen 

Spielsachen wie Luftballons? Woher stammen die Dinge unseres Alltags – aus welchen 

Materialien bestehen sie? Wer hat sie hergestellt und unter welchen Bedingungen? Wie 

kommen die Waren bis zu uns? Und wo landen sie, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Ein 

T-Shirt oder eine Jeans reisen, bevor wir sie kaufen, bis zu 50.000 kilometer um die Welt. 

Begleiten Sie mit den kindern eine Jeans auf ihrer Reise rund um den Globus. Recherche-

quellen dazu finden Sie in den Medienempfehlungen am Ende dieser Broschüre. Als 

Einstieg können Sie auch die „ökologische Laufbahn“ eines Apfels anhand seiner Trans-

portwege betrachten. Wie schneidet ein Apfel aus Südafrika oder Chile im Vergleich zu 

einem Apfel aus der eigenen Region oder gar aus dem eigenen Garten ab?

große Zukunft in kleinen händen

kinder sind von Natur aus überzeugte Forscherinnen und Forscher. Sie wollen die Welt mit 

allen Sinnen begreifen und setzen sich gern für etwas ein, das ihnen Freude macht oder am 

Herzen liegt. Als kleine klima-, Wasser- oder Bodenforscherinnen und -forscher können sie 

die Zukunft mitbestimmen und mitgestalten. Gestaltungskompetenzen wie partizipation, 

vernetztes und vorausschauendes Denken sowie Teamfähigkeit helfen ihnen dabei.

Überlegen Sie mit den kindern, was sie zum Leben brauchen und was eher stört? Die Mäd-

chen und Jungen können konkrete Grundmaterialien wie Steine, Erde, Essen, Wasser sam-

meln oder Dinge wie die Sonne, Häuser, Freunde, Spielzeug etc. benennen. Untersuchen 

Sie die Materialien und äußerungen der kinder gemeinsam 

etwas genauer. Welche davon braucht man wirklich, um 

eine Welt zu gestalten? Wie hängen sie zusammen? Welche 

stören das Gleichgewicht? Gibt es Alternativen? Schreiben 

oder zeichnen Sie alles auf ein großes Blatt papier 

und malen Sie Linien, wenn Dinge miteinan-

der in Verbindung stehen. 

mit kleinen Dingen anfangen

„Du bist zeitlebens dafür verantwort-

lich, was du dir vertraut gemacht hast“, 

sagte der Fuchs zum kleinen prinzen.3 So 

betrachtet haben wir Menschen uns die 

Erde „vertraut gemacht“. In allen Gegen-

ständen unseres täglichen Lebens stecken wertvolles Was-

ser, wertvoller Boden, Energie und Luft – und nicht zuletzt 

auch wertvolle Lebenszeit von Menschen. Wenn Dinge 

ungenutzt in der Ecke stehen oder sogar weggeworfen 

werden, sind viele wertvolle Ressourcen verschwendet.

Gehen Sie erste bewusste Schritte und lassen Sie die kinder 

den Alltag mitgestalten: Legen Sie z. B. einen kleinen kräutergarten an. 

Oder bauen Sie ein Insektenhotel. kochen Sie eine Marmelade, und knipsen Sie 

das Licht aus, wenn alle den Raum verlassen.

Das märchen vom kolibri, ein indianermärchen aus Brasilien

Vor langer, langer Zeit, als die Erde noch jung und die Märchen noch wahr waren, lag am 

Ufer eines breiten Flusses ein wunderbarer Wald mit immergrünen Baumriesen. In diesem 

Wald lebten viele Tiere: große Raubkatzen wie der mächtige Jaguar, kreischende Affen, 

große und kleine Schlangen, bunte Vögel und viele andere mehr. 

Eines Tags brach ein gewaltiges Feuer aus. Die Tiere hatten Angst. Sie fürchteten, dass 

ihre Wohnungen und Nistplätze zerstört werden könnten und waren vor Verzweif-

lung wie gelähmt. Nur ein kleiner Kolibri ließ den Kopf nicht hängen. 

Er flog zum Fluss, holte einen Schnabel voll Wasser und ließ diesen 

kleinen Wassertropfen auf den brennenden Wald fallen. Das tat er immer wieder. 

Die anderen Tiere sahen ihm zu und lachten, wenn der Kolibri den Inhalt seines win-

zigen Schnabels auf das Feuer goss: „Was willst du kleiner Vogel schon gegen diesen 

großen Brand ausrichten?“ Da antwortete der Kolibri: „Ich leiste meinen Teil. Nun seid ihr 

an der Reihe!“

3 Saint-Exupéry, Antoine de: Der kleine prinz. karl Rauch Verlag, 6. Auflage, 1998, S. 98.
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BODEN

Die schatZkammer
Der natUr

Erde, so wird der planet genannt, auf dem wir Menschen leben. Erde ist aber auch der 

Boden, auf dem wir stehen. Diesem Boden verdanken wir eine einzigartige Vielfalt an 

pflanzen und Tieren. Der Boden versorgt uns mit Nahrungsmitteln, filtert und speichert 

Grundwasser, ist Grundlage für Wälder, Wiesen, Wüsten und andere Lebensräume. Er 

liefert Baumaterial für Häuser, Straßen und Fabriken. Wir nutzen Bodenschätze als Roh-

stoffe für die Energieversorgung und die Industrie. 

empfindlich und steinalt

Wie die Schale eines Apfels umhüllt die Erdkruste den darunter liegenden Erdmantel und 

Erdkern. Die Erdkruste besteht aus festem Gestein. Nur ihre oberste belebte Schicht ist der 

Boden unter unseren Füßen. Sie ist im Vergleich zum darunter liegenden Gestein hauch-

dünn – etwa 30 Zentimeter bis zwei Meter dick – und besteht aus Mineralien, Humus, Luft, 

Wasser sowie unglaublich vielen Bodenlebewesen.

Unser Boden ist im wahrsten Sinne des Worts steinalt: Über Jahrtausende, ja sogar 

Jahrmillionen hinweg haben Wind und Wetter den Boden aus verwittertem Gestein, Luft,

Wasser, verrotteten pflanzen und Tierresten geformt. Millionen von Bodenlebewesen sor-

gen dafür, dass der Boden fruchtbar und locker wird. Nur dann kann dieser die pflanzen 

mit Nährstoffen und Wasser versorgen und den Wurzeln Halt geben. Der Boden hat in 

seiner langen Geschichte viel erlebt. Wir finden in ihm Spuren von ausgestorbenen Tieren 

und pflanzen, Hinweise auf alte kulturen und Informationen darüber, wie das klima und 

die Lebensbedingungen auf der Erde früher waren.

Unter unseren Füßen

Der Boden ist unser ständiger Begleiter, dennoch nehmen wir ihn häufig nicht wahr. 

kinder sind dem Erdboden gerne etwas näher als Erwachsene: Sie spielen mit Vorliebe 

am Boden, erleben Erde, Sand, Matsch und Steine als spannende Spielmaterialien

und erkunden fasziniert die krabbeltiere und pflanzen.

Boden 



1 Liter guter Waldboden

oder Humus enthält etwa: 

50 Würmer, 100 Insekten, 

500 Rädertierchen, 2.000 

Milben, 30.000 Faden- 

würmer, 1 Milliarde Einzeller.
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Die Bodenforscher 

Die kinder werden zu Bodenforscherinnen und -forschern und untersuchen die Erde etwas 

genauer. Zuerst tragen sie unterschiedliche Bodenarten wie Waldboden, Ackerboden, kies, 

Sand, Lehm oder komposterde zusammen. Die Mädchen und Jungen erkunden diese 

Bodenarten und dokumentieren die Ergebnisse mit Zeichnungen, Fotos und Tabellen in 

ihrem eigenen Bodenforscherbuch.

messen und vergleichen: Wie groß sind die einzelnen Bodenkrümel, welche Formen und 

Farben haben sie? Sind die Bodenarten unterschiedlich schwer? Wie riechen die Böden? 

Dokumentieren Sie die Ergebnisse mit den kindern in einer Messtabelle.

knirschprobe: Wie fühlt sich der Boden an? kann man ihn formen oder zerbröselt er 

zwischen den Fingern? kann man die krümel zerdrücken, sind sie weich oder kratzen sie? 

Welche Besonderheiten weisen Sand, Ton oder Lehm auf?

schlämmprobe: Geben Sie mit den kindern von jeder Bodenart etwa eine Handvoll in ein 

beschriftetes Marmeladenglas. Nun werden die Gläser mit Wasser aufgefüllt und kräftig 

umgerührt. Lassen Sie die Gläser mehrere Stunden ruhig stehen – nicht bewegen! Die kin-

der können in den Gläsern verfolgen, welche Schichten sich unten absetzen und welche 

oben schwimmen. So lässt sich gut feststellen, ob ein Boden eher lehmig oder sandig ist. 

Was genau beobachten die kleinen Forscherinnen und Forscher?

künstlerprobe: kann man den Boden zum Malen oder Gestalten nutzen? Hinterlässt er 

Farbspuren auf dem papier? Lassen Sie die kinder Erdfarben herstellen, indem sie ein paar 

Erdkrümel im Mörser zerstoßen und mit Leim vermischen.

ein Blick in die Unterwelt

Für kleine Entdecker und Entdeckerinnen ist der Boden ein wahres Abenteuerland: Er 

bietet Lebensraum für unzählige Tiere und pflanzen. In einem Eimer humusreichen Wald-

bodens tummeln sich mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt.

Diese winzigen bzw. kleinen Lebewesen fressen eifrig herabgefallene Blätter, verblühte 

Gräser und Blumen, abgestorbene Wurzeln und tote Tiere. Sie hinterlassen dabei wich-

tige Nährstoffe, die pflanzen zum Wachsen brauchen, und machen so unseren planeten 

fruchtbar. Zusätzlich lockern Regenwürmer und andere Bodentiere das Erdreich auf, damit 

es luft- und wasserdurchlässig bleibt. Das ist wichtig, weil die Bodentiere Luft zum Atmen 

brauchen und pflanzen über das Wasser gelöste Nährstoffe aufnehmen. 

Nur einige dieser Bodenlebewesen können wir mit bloßem Auge erkennen. Die meisten 

von ihnen sind winzig. Zum Vergleich: In einem kleinen Streichholzkopf hätten etwa 100 

Bodenmilben platz.

Bodenlabor: „Regenwurmkino“ im Gurkenglas

Stellen Sie ein Trinkglas verkehrt herum in die Mitte eines großen Gurkenglases. Auf diese 

Weise können sich die Regenwürmer im Gurkenglas später nicht in der Mitte verstecken 

und sind von außen gut sichtbar. Lassen Sie die kinder unterschiedliche Bodenarten wie 

Gartenerde, Sand, kompost oder Ackerboden schichtweise ins Gurkenglas füllen und 

obenauf eine Schicht frische, zerkleinerte kompostabfälle geben. Anschließend wird die 

Erde vorsichtig gegossen, bis sie leicht feucht ist, und dann werden zwei bis drei Regen-

würmer hineingesetzt. Decken Sie das Glas mit einem schwarzen Tuch ab, denn Regenwür-

mer brauchen die Dunkelheit. Achtung: Das Glas darf nicht luftdicht verschlossen werden, 

da die Bodentiere Sauerstoff benötigen. Zum Beobachten darf das Tuch zeitweise abge-

nommen werden. Schon nach wenigen Augenblicken können die kinder sehen, wie die 

Regenwürmer die Erdschichten vermischen und Gänge bauen.

Exkursion: Waldboden unter der Lupe 

Statten Sie die kinder mit Becherlupen aus und lassen Sie sie im Wald nach Bodentieren 

suchen. Das ist gar nicht so einfach, weil viele Bodenlebewesen ganz schön schnell sind. 

Tipp: Bodentiere mögen kein Licht, man muss also schon ein bisschen wühlen oder ein 

Stück Rinde eines abgestorbenen Baumes entfernen. Wer findet die meisten?

Die „kleintierfalle“ 

Mit Hilfe einer Falle gestaltet sich die Suche nach Bodenlebewesen einfacher. Dafür brau-

chen Sie ein küchensieb, einen großen Trichter, einen karton und ein paar papiertaschen-

tücher. Damit der karton für die Tierchen gemütlich wird, muss er zunächst mit schwar-

zem papier ausgekleidet werden. In den Deckel bohren die kinder ein Loch, durch das 

der Trichter gesteckt werden kann. Legen Sie angefeuchtete papiertaschentücher an die 

Stelle im karton, über der die Trichteröffnung von oben einmündet. Auf den Trichter wird 

anschließend das Sieb gelegt und eine Schaufel 

voll Erde hineingefüllt. Die Erde muss nun 

mit Licht beschienen werden. Das kann gemä-

ßigtes Tageslicht oder auch eine künstliche 

Lichtquelle sein. Licht und Wärme treiben die 

Bodenlebewesen nach unten, wo sie schließlich 

durch das Sieb auf das feuchte papier fallen. 

Nach einem Tag sind sie auf dem weißen papier 

gut zu entdecken.

Boden 

Für Einsteiger

Für Fortgeschrittene
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guter Boden für unser tägliches Brot

Das meiste, was wir essen, hat seinen Ursprung im 

Erdreich. Boden ist aber nicht gleich Boden. Man-

che Böden können z. B. nur wenig Wasser speichern. 

Nicht jeder Boden stellt Nährstoffe in ausreichender 

Menge zur Verfügung.  

Die kinder füllen ein paar Blumentöpfe mit jeweils 

unterschiedlichen Bodenarten und stecken in jede 

Bodenprobe einen keimling, beispielsweise von einer 

Bohnenpflanze. kann der keimling in allen Boden-

arten gleich gut gedeihen? Was brauchen pflanzen 

noch, um optimal zu wachsen?

guter Boden für sauberes trinkwasser

Wie ein Schwamm speichert Boden in seinen großen 

und kleinen Hohlräumen umfangreiche Mengen Was- 

ser, nämlich bis zu fünf Liter Niederschlag pro Quadrat- 

meter. Überschüssiges Wasser fließt als Grundwasser 

zum nächsten Bach, Fluss oder See. Außerdem reinigt 

der Boden Wasser, indem Schmutzstoffe in Boden-

poren haften bleiben. Deshalb kann Grundwasser 

sehr gut zur Trinkwassergewinnung genutzt werden.

Testen Sie zusammen mit den kindern die Wasser-

speicherfähigkeit von Böden: Befüllen Sie große 

Blumentöpfe, die ein Loch im Boden haben, mit unter-

schiedlichem trockenem Bodenmaterial. Lassen Sie 

die Mädchen und Jungen in jeden Blumentopf einen 

Liter Wasser gießen und fangen Sie die durch den 

Boden hindurch gelaufene Flüssigkeit in einem Mess-

becher wieder auf. Gibt es Unterschiede?

Die größte Gefahr für den Boden ist das Versiegeln 

von Bodenflächen durch Straßen, Häuser und asphal-

tierte plätze. Denn dadurch gelangen weniger Wasser 

und Luft ins Erdreich. Hinzu kommt, dass Schadstoffe 

wie pestizide oder Luftverschmutzungen dem Boden 

zusetzen. Bodenabschnitte, die verunreinigt sind, 

lassen sich nur mit sehr viel Aufwand wieder säubern 

bzw. erneuern.

alles müll – oder was?

Jeder Mensch in Europa wirft pro Jahr durchschnittlich 

520 kilogramm Haushaltsabfälle weg, das entspricht 

etwa 50 gefüllten Mülltonnen. Damit werden immer 

auch wertvolle Rohstoffe, Energie und Arbeitszeit, die 

für die produktion dieser Dinge eingesetzt wurden, 

weggeworfen. Zusätzlich belastet die Entsorgung die-

ses Müllbergs unser Wasser, unseren Boden und das 

klima. Jeder sollte also Abfall möglichst vermeiden.

Die Natur macht es uns vor: Hier gibt es keinen Abfall. 

Sie produziert mit Hilfe der Sonnenenergie pflanzen-

material im Überfluss. Absterbende Organismen 

werden vollständig von anderen Organismen genutzt 

– wie im komposthaufen: Reiner Bioabfall wird zu 

100 prozent in wertvollen Humus verwandelt – ohne 

zusätzliche Energie. Es klappt zwar nicht so gut wie 

mit natürlichem Material, aber auch kunststoffe, Glas 

oder papier können wiederaufbereitet werden. Der 

Vorteil: Für papier, das beispielsweise aus Altpapier 

hergestellt wurde, müssen wir keine neuen Bäume 

fällen. Außerdem verbraucht die produktion aus Alt-

papier weniger Wasser und Energie.

aus alt mach neu! 

„Von der Wiege zur Wiege“ lautet die Formel für 

zukunftsfähige produkte: Sie bestehen z. B. aus 

nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, der zu Ver-

packungsmaterial verarbeitet wird. Sie sind leicht zu 

zerlegen und aus ihren Altstoffen können restlos neue 

produkte entstehen. Alte produkte sind die Wiege für 

neue. Und sobald diese alt geworden sind und aus-

gedient haben, sind sie wiederum die Wiege für neue 

produkte usw.

Nehmen Sie in der kita oder im Hort den eigenen 

Abfall unter die Lupe: Was könnte man wie vermei-

den? können die kinder Müll trennen – vor allem 

Altpapier, Verpackungen, kompost, Glas und Sonder-

müll wie Batterien? Suchen Sie mit den kindern auf 

papierprodukten nach Zertifizierungen bzw. Zeichen, 

die für 100 prozent Altpapier stehen. Stellen Sie ein-

mal selbst papier aus Altpapier her. Recherchequellen 

dazu finden Sie in den Medienempfehlungen am 

Ende der Broschüre.

Boden 
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Feuer gibt es schon sehr lange auf der Erde: Blitze zuckten über den Himmel und ließen 

trockene Bäume in Flammen aufgehen. Die Menschen hüteten das Feuer als wertvollen 

Schatz, der Energie in Form von Wärme und Licht spendete. Heute sehen unsere „Feuer“ 

anders aus – moderne Heizsysteme und Lichttechniken wärmen uns und erhellen unseren 

Alltag. Dahinter steckt wertvolle Energie, die wir auch für viele andere Dinge nutzen. 

Die sonne – ein gigantischer Feuerball im Weltall

Die Sonne ist der strahlende Mittelpunkt unseres planetensystems – und im wahrsten 

Sinne des Worts dreht sich nahezu alles um sie. In nur einer Sekunde setzt der gigantische 

Feuerball mehr Energie frei, als in den Rohstoffen der ganzen Erde gespeichert ist. Die 

Sonne steckt hinter fast allem, was sich auf unserem planeten bewegt oder leuchtet. Bei 

allem, das von elektrischer Energie angetrieben wird, ist direkt oder indirekt die Sonne im 

Spiel. Auch in sämtlichen fossilen Brennstoffen wie kohle, Erdgas und Erdöl, die sich über 

Millionen von Jahren hinweg aus pflanzenteilen entwickelt haben, steckt Sonnenenergie.

 

Entdecken Sie zusammen mit den Mädchen und Jungen die kraft der Sonne: Fangen Sie an 

einer brandgeschützten Stelle mit einer Lupe die Sonnenstrahlen ein, zeichnen Sie Brand-

muster in eine Holzplatte oder entfachen Sie ein kleines Feuer. Am besten eignet sich dafür 

eine Fresnel-Lupe mit flacher Linse, die in Ringe unterteilt ist. 

achtung: Feuerexperimente dürfen immer nur gemeinsam mit erwachsenen durchgeführt 

werden! Die Lupe als Brennglas darf keinesfalls auf sich selbst, andere Personen oder auf 

leicht entflammbare kleidung gerichtet werden. Um die augen zu schützen, setzen die 

kinder sonnenbrillen auf. 

sonnenstrahlen verzaubern die erde

Die Sonne schenkt uns Licht, Wärme und Farben. Ohne die Sonne wäre die Erde ein öder, 

kahler Ort. Wir hätten keine Jahreszeiten und es wäre fürchterlich kalt. Die Strahlen der 

Sonne sorgen für das Wetter. Sie wecken Winde, lassen heiße Luft flimmern, Wassertropfen 

verdunsten, Wolken und Regen entstehen und treiben die Meeresströmungen an. pflanzen 

aller Art strecken sich dem Licht der Sonne entgegen. Bäume, Sträucher und Blumen 

brauchen es zum Wachsen und Gedeihen. Denn mit Hilfe des Sonnenlichts betreiben 

sie Fotosynthese, d. h., sie wandeln vor allem kohlenstoffdioxid mittels Lichtener-

gie in für pflanzen wichtige Stoffe und Energie um.

FEUER 

 aLLer anFang ist heiss

Feuer 

Säen Sie mit den kindern in drei Schälchen kresse aus: Eine Schale stellen Sie offen auf 

die Fensterbank, die zweite decken Sie mit einem karton ab, so dass kein Sonnenlicht an 

die Samen kommt, und über die dritte Schale stülpen Sie eine Glasschale als „Glashaus“. 

Bitte das Gießen nicht vergessen. Was können die Mädchen und Jungen in den nächsten 

Tagen beobachten?

Die sonne heizt uns ein

Auch wir Menschen brauchen die Sonne und ihr Licht. Sie gibt uns Energie zum Leben und 

macht gute Laune. Wir nutzen die Sonnenenergie auf unterschiedliche Weise, z. B. zur 

Erzeugung von Warmwasser oder Solarstrom.

Der „Solar-Fingerwärmer“

Gestalten Sie mit den kindern Trichter aus karton, die ein Loch in der Mitte haben sollten, 

durch das ein Finger gut hindurch passt. Bekleben Sie die Innenseite der Trichter mit Alu-

folie. Jedes kind steckt sich einen Trichter über den Zeigefinger und hält den Arm ausge-

streckt Richtung Sonne. Der Finger wird spürbar wärmer.

 

Der „Solar-Bräter“ 

kleiden Sie mit den kindern das Innere eines Brotkorbs mit Alufolie aus, stechen Sie einen 

langen Nagel von hinten durch die Mitte, auf den Sie dann einen Marshmallow stecken. 

Richten Sie den „Solar-Bräter“ nach der Sonne aus, und warten Sie, bis es brutzelt.

Der Sonnenofen

Sonnenenergie eignet sich sogar zum kochen, wenn der Strom einmal ausgefallen sein 

sollte. Ein Solarofen wird zwar nicht so heiß wie ein Backofen, aber eine einfache Mahlzeit 

lässt sich damit auf jeden Fall erwärmen. Im Internet finden Sie Anleitungen für unter-

schiedliche Modelle von Sonnenöfen zum Nachbauen.

Für Einsteiger

Für Einsteiger

Für Fortgeschrittene
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Licht aus der steckdose?4

Es gibt keinen Bereich in unserem Leben oder in unserem Alltag, der nicht irgendwie mit 

Energie zusammenhängt. Unser körper braucht dauernd Energie. Sie steckt in allem, was 

wir essen, und in allen Dingen, die wir benutzen. In der Natur, den pflanzen und Tieren, in 

Licht, Wärme und Bewegung.

Nicht nur die Sonne, auch elektrische Energie erhellt unsere Erde – die Menschheit ver-

braucht weltweit rund ein Fünftel des elektrischen Stroms für Beleuchtung. Der Schalter 

wird umgelegt und schon ist das Licht an. Der Stecker wird in die Steckdose gesteckt und 

sofort ist das Gerät startbereit. Wir können uns heute ein Leben ohne elektrischen Strom 

kaum mehr vorstellen. kühlschrank, Herd, Fernseher, Computer, Stereoanlage, Lampen – 

alles funktioniert mit Strom. Aber woher kommt diese Energie?

Ein Tag ohne Strom

Was passiert, wenn einen Tag lang kein Strom fließen würde? Worauf müssten alle verzich-

ten, welche Geräte funktionieren nicht mehr? Spielen Sie diesen Versuch mit den kindern 

zuerst in Gedanken durch. probieren Sie dann in der Einrichtung auch mal einen (halben) 

Tag ohne Strom aus und sprechen Sie anschließend mit den Mädchen und Jungen über die 

Erlebnisse.

energie von gestern

Einen Großteil unseres Strombedarfs erzeugen wir mit Hilfe von Ressourcen aus der Urzeit 

– den fossilen Energieträgern kohle, Erdgas und Erdöl. In kraftwerken werden sie verbrannt. 

Die entstehende Wärme bringt Wasser zum Verdampfen. Der Dampf treibt Turbinen an, 

die wiederum mit Stromgeneratoren verbunden sind. 

Ein entscheidender Nachteil dieser Methode liegt darin, dass bei der Verbrennung 

erhebliche Mengen kohlendioxid, das vor Millionen von Jahren in den Brennstoffen gespei-

chert wurde, an die Atmosphäre abgegeben werden. kohlendioxid, auch CO2, ist ein Gas, 

das für den so genannten Treibhauseffekt und damit die änderung des klimas auf der Erde 

mitverantwortlich ist. Außerdem ist unser Energiebedarf mittlerweile so groß, dass die fos-

silen Speicher absehbar immer schneller zur Neige gehen.

Die Zukunft ist erneuerbar

Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und auch Erdwärme gelten als erneuerbare Energiequel-

len. Erneuerbar heißen sie, weil sie uns von der Natur immer wieder zur Verfügung gestellt 

und damit nicht ausgehen werden. Erneuerbare Energien verursachen weniger Umwelt-

schäden, vor allem belasten sie die Atmosphäre nicht durch zusätzliche Treibhausgase. 

4 Nutzen Sie gerne auch die Themenbroschüre „Energie entdecken“ – Sie finden sie zum Download auf 
 www.haus-der-kleinen-forscher.de. Darin stecken viele Ideen, mit denen kinder Energie erforschen und früh ein  
 Gespür dafür entwickeln können.

Liebe Pädagogin, lieber Pädagoge,

auf den folgenden Seiten finden Sie vier Forscherideen, mit denen Sie am „Tag der kleinen 

Forscher“ 2012 zusammen mit den kindern in kita und Hort der Frage „Wie funktioniert 

eigentlich unsere Erde?“ nachgehen können.

Zu jeder Idee ist im Forscherpass ein Feld vorgesehen. Hier können sich die Mädchen und 

Jungen jeweils einen Stempel geben lassen, 

wenn sie eines der vier Elemente unseres 

planeten unter die Forscherlupe genommen 

haben. Wer seinen Forscherpass vollstän-

dig abgestempelt hat, bekommt am Ende 

von Ihnen das Forscherdiplom 2012 

überreicht.

Auf Seite 28 gibt es eine kopiervor-

lage, mit der Sie die Eltern der klei-

nen Forscherinnen und Forscher 

ansprechen und einbinden können. 

Nutzen Sie das Blatt und geben 

Sie es den Eltern mit nach Hause. 

Die kopiervorlage finden Sie unter 

www.haus-der-kleinen-forscher.de 

auch in anderen Sprachen.

Wir wünschen Ihnen einen schönen 

und spannenden „Tag der kleinen 

Forscher“ 2012!

ZUM HERAUSTRENNEN

 tiPPs UnD iDeen ZUm „tag 
Der kLeinen Forscher“ 2012

Zum Heraustrennen

Fortsetzung auf S.27



DIE kINDER BRAUCHEN:

LEERE pLASTIkFLASCHE, 

FEINEN SAND, FEINEN  

UND GROBEN kIES, 

ERDE, WASSER,

EIN LEERES GLAS
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ELEMENT LUFT
Wind-Energie-Rad

Bauen Sie mit den kindern kleine Windräder aus quadratischem Bastelkarton oder wet-

terfester Folie. Das Quadrat wird zweimal diagonal gefaltet und jeweils bis zur Hälfte der 

vier Falzlinien eingeschnitten. Die Quadratmitte und die vier Ecken werden rechts der 

Schnittkanten gelocht. Anschließend biegen Sie die Ecken nacheinander zur Mitte um und 

stecken einen Nagel durch die Löcher in den Ecken. Nun wird der Nagel mit dem Windrad 

durch ein Loch im Holzstab gesteckt und auf der Rückseite mit einem korken fixiert, an den 

Sie einen Teebeutel hängen. pusten die kinder kräftig gegen das Windrad, wickelt sich der 

Teebeutel am Faden nach oben auf. Welche Dinge lassen sich durch die selbst erzeugte 

„Windkraft“ noch nach oben ziehen?

ELEMENT WASSER
Wassersäuberungsanlage

Schneiden Sie den Boden einer plastikflasche ab und drehen Sie 

die Flasche mit zugeschraubtem Deckel um. Lassen Sie die kinder die Flasche nun in drei 

Schichten befüllen – zuerst mit feinem Sand, darüber mit feinem kies und als oberste 

Schicht mit grobem kies. Fertig ist die Wasserreinigungsanlage. Nun gießen die Mädchen 

und Jungen langsam mit etwas Erde verschmutztes Wasser aus einem Glas in die gefüllte 

plastikflasche. Nehmen Sie den Schraubdeckel ab und lassen Sie die kinder wiederum ein 

leeres Glas unter die Flasche halten. Nach einer Weile tropft das gefilterte Wasser aus der 

Flaschenöffnung. Wie sieht es im Vergleich zu vorher aus? Was könnte sich außer Sand 

noch eignen, um Schmutzwasser zu filtern?

DIE kINDER BRAUCHEN:

BASTELkARTON ODER 

-FOLIE, LOCHER, kLEINEN 

NAGEL, HOLZSTAB, kOR-

kEN, TEEBEUTEL

ELEMENT FEUER
Sonnenwärmefänger

Die kinder legen ein schwarzes, mit Wasser gefülltes Gefäß in die 

Sonne. Das kann ein Luftballon sein oder eine schwarze Dose (mit 

Farbe anmalen oder mit schwarzem papier bekleben). Je nach Wassermenge und Intensität 

der Sonnenstrahlung können die kinder die Erwärmung des Wassers schon nach kurzer 

Zeit spüren. Interessant ist der Versuch auch mit gleichen Gefäßen und weißer Farbe. Wird 

das Wasser in diesem Fall auch warm?

ELEMENT ERDE
Bodentierforscher

Statten Sie die kinder mit Becherlupen aus und 

lassen Sie sie im Wald nach Bodentieren suchen. Das ist gar nicht so einfach, weil viele 

Bodenlebewesen ganz schön schnell sind. Tipp: Bodenlebewesen mögen kein Licht, man 

muss also schon ein bisschen wühlen oder ein Stück Rinde eines abgestorbenen Baums 

entfernen und dahinter suchen. Wer findet die meisten? Wie viele Beine haben die Tiere? 

Ermutigen Sie die kinder, Zeichnungen davon anzufertigen.

DIE kINDER BRAUCHEN:

BECHERLUpEN, 

ZEICHENpApIER 

UND -STIFTE

DIE kINDER BRAUCHEN:

DUNkLEN UND WEIS-

SEN LUFTBALLON ODER 

DUNkLES UND WEISSES, 

WASSERDICHTES GEFäSS, 

SONNENLICHT
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Liebe eltern,

wer macht eigentlich das Wetter? können pflanzen Luft holen? Und warum gibt es Tiere 

auch unter der Erde? Diesen und noch viel mehr Fragen geht Ihr kind als kleine Forscherin 

oder kleiner Forscher nach.

Die pädagogischen Fachkräfte Ihrer kita oder Ihres Horts haben sich in Workshops

der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ fortgebildet und unterstützen die kin-

der dabei, mit viel Neugier und Experimentierfreude naturwissenschaftliche phänomene 

des Alltags zu erkunden. Das Highlight des Forschungsjahrs ist der „Tag der kleinen 

Forscher“, an dem die Mädchen und Jungen in diesem Jahr der Frage nachgehen:

„Wie funktioniert eigentlich unsere Erde?“

gute Bildung fängt in kita und hort an – und geht zu hause weiter

Begeben Sie sich ebenfalls mit Ihrem kind auf kleine Entdeckungsreisen! Dazu braucht 

man nur wenig und einfaches Material. Umso größer ist der Spaß für alle! Erste Ideen 

finden Sie auf dieser Seite. Noch mehr Anregungen wird Ihnen das pädagogische Team 

der Einrichtung sicher gern verraten. Forschen Sie mit!

Abgeschaut von der Natur

Durch genaues Beobachten lassen sich von der Natur erstaunliche Dinge abschauen. 

So wurden schon viele Gegenstände, Werkzeuge oder Techniken erfunden, die wir 

heute ganz selbstverständlich im Alltag nutzen. Schauen Sie sich mit ihrem kind zu 

Hause um, und fahnden Sie nach Dingen, für die ein Tier oder eine pflanze Modell 

gestanden haben könnte. So funktioniert beispielsweise der klettverschluss am Schuh 

wie das Haftprinzip der klette. Die Saugnäpfe der Duschmatte sehen doch 

denen der Tintenfische sehr ähnlich. Und das Einkaufsnetz? 

Das Solarkraftwerk

Erforschen Sie zu Hause, wie viel Energie die Sonne hat! Basteln Sie mit Alufolie 

kleine Spiegel, z. B. indem Sie Spielkarten oder kartonstücke damit umwickeln. Je mehr 

Spiegel, desto besser. Mit Hilfe eines Sockels aus knete richten Sie die Spiegel so aus, 

dass alle das Sonnenlicht auf denselben punkt fokussieren. Auf diesen punkt, der etwas 

erhöht sein muss, stellen Sie ein kleines Glas Wasser. Im Sinne der Energieausbeute 

sollte das Glas schwarz angemalt oder mit schwarzem papier beklebt sein. Beobachten 

Sie nun mit einem Thermometer die Wassertemperatur. Was passiert?

Mehr Informationen über die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ finden Sie unter

www.haus-der-kleinen-forscher.de.

 FÜR ELTERN

Die eXtraPortion
 Wissen

Die unendlichen energiequellen

sonnenkollektoren: Mit Hilfe dunkler Flächen erwärmt die Sonne durchfließendes Wasser, 

so dass man damit duschen, waschen und sogar heizen kann. 

Fotovoltaik: Solarzellen wandeln Sonnenstrahlen direkt in Strom um. 

Windkraft: Schon seit Jahrhunderten wird die kraft des Winds in Windmühlen genutzt, um 

Getreide zu mahlen und Holz zu sägen. Heute liefern moderne Windräder aus Stahlbeton 

beträchtliche Mengen an Strom. 

Wasserkraft: Dabei wird über Umwege die kraft der Sonne genutzt. Diese bringt Wasser 

zum Verdunsten, so dass es in höheren Regionen wieder abregnen und zu Tal fließen kann. 

Auch diese kraft wird schon sehr lange genutzt.

Biogasanlagen: In solchen Anlagen wird aus Biomasse, also pflanzlichen und tierischen 

Stoffen wie z. B. Holz, Stroh, Essensresten, kuhfladen, Biogas gewonnen. Die Verbrennung 

des Gases wird dann zur Stromgewinnung genutzt.  

erdwärme: Im Inneren ist die Erde sehr heiß. Über tiefe Bohrungen kann man diese Hitze 

nutzen, um warmes Wasser und sogar Strom zu erzeugen.

Sonnenwärmefänger

Lassen Sie die kinder die Sonne einfangen. Die Mädchen und Jungen legen ein schwarzes, 

mit Wasser gefülltes Gefäß in die Sonne. Dieses Gefäß kann ein Luftballon sein oder eine 

schwarz angemalte bzw. beklebte Dose. Je nach Wassermenge und Intensität der Sonnen-

strahlung kann man die Erwärmung des Wassers nach kurzer Zeit oder erst nach zwei Stun-

den spüren. Interessant ist der Versuch auch mit gleichen Gefäßen und weißer Farbe. Wie 

lange dauert die Erwärmung in diesem Fall?En

Feuer

Fortsetzung von S.22
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Wasser ist farblos, geruchlos, geschmacklos – und doch die wichtigste Flüssigkeit der 

Erde, denn ohne Wasser gäbe es kein Leben. Drei Viertel unseres planeten sind mit Wasser 

bedeckt, und trotzdem ist es nicht im Überfluss vorhanden, da die für uns nutzbaren 

Wasservorräte begrenzt sind. Sauberes Wasser ist besonders lebenswichtig und als Trink-

wasser ein kostbares Gut, mit dem bewusst und sorgsam umgegangen werden muss.

Unser körper besteht zu etwa 65 prozent aus Wasser, viele pflanzen haben sogar einen 

Wassergehalt von über 75 prozent. Maximal vier Tage kann ein Mensch ohne Flüssigkeit 

überleben. Damit wir gesund und fit bleiben, müssen wir täglich ausreichend Flüssigkeit

zu uns nehmen.

WASSER

QUeLL Des LeBens

Wasser 

Energiedetektive

Lassen Sie die kleinen Forscherinnen und Forscher auf die Suche nach Strom- und

Energieverbrauchern gehen. Messen Sie den unterschiedlichen 

Stromverbrauch von elektrischen Geräten mit einem einfachen 

Strommessgerät. Vielleicht können die kinder von zu Hause 

eines mitbringen. Oder fragen Sie den örtlichen Stromver-

sorger oder die Verbraucherzentrale nach einem Leihgerät. 

Überprüfen Sie die Raumtemperaturen, achten Sie auf 

Lichtquellen und Stand-by-Lämpchen. Legen Sie gemein-

sam ein „Energie-Tagebuch“ an und dokumentieren Sie mit 

den Mädchen und Jungen hier alle Ergebnisse und Ideen 

zum Stromsparen mit Fotos, Zeichnungen und Tabellen. Ent-

wickeln Sie für die anderen kinder und Eltern eine Mitmach-

Ausstellung zum Thema „Energie sparen“.

energie sparen

Jeder Mensch kann ganz einfach sein persönliches Energiesparprogramm starten. 

Was sagen die kinder dazu?

Licht aus, stecker raus. Die Beleuchtung in Räumen kann ausgeschaltet werden, wenn nie-

mand dort ist. Auch die roten oder grünen Lämpchen an Geräten müssen nicht leuchten: 

Die Stand-by-Funktion klaut heimlich jede Menge Strom.

richtig heizen, richtig lüften. Überheizen Sie Räume nicht, ziehen Sie sich besser wärmer 

an. Auch richtiges Lüften spart Energie. Drehen Sie für fünf Minuten die Heizung runter, 

und machen Sie das Fenster weit auf, anstatt es stundenlang zu kippen.

Warmwasser nicht verschwenden. Beim Händewaschen und Zähneputzen sollte das Was-

ser nicht unnötig lange laufen. Schmutziges Geschirr sollte überhaupt nicht unter fließen-

dem Wasser gewaschen werden. Ein Vollbad verbraucht übrigens dreimal mehr Energie 

und Wasser als eine Dusche. 

energiebewusst haushalten. Viele Geräte für den Haushalt gibt es in der Energieklasse A 

zu kaufen, das verringert auch die Stromrechnung. Außerdem sind es oft die kleinen Dinge, 

die viel bewirken: z. B. beim kochen den Deckel auf dem Topf lassen, keine warmen Spei-

sen in den kühlschrank stellen oder Gefrierschränke öfter abtauen.

energiebewusst einkaufen. In vielen Dingen des Alltags steckt Energie aus der produktion 

und dem Transport. Lange Transportwege verbrauchen zu viel Energie, produkte aus der 

Region sind hier erheblich sparsamer. Auch wenn wir plastiktüten vermeiden und stattdes-

sen einen Einkaufskorb oder eine Stofftasche nehmen, schützen wir die Energiereserven. 

Versuchen Sie, auf überflüssige oder wenig nützliche Dinge zu verzichten.
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Larven von Waffelfliegen. In sehr stark verschmutztem Wasser sind der Schlammröhren-

wurm, die Rattenschwanzlarve und die Zuckermückenlarve zu Hause. Im Internet können 

Sie nach Bildern der Wassertierchen recherchieren.

Wasser in den Dingen des alltags

Wir trinken über einen Liter Wasser pro Tag. Weitere vier Liter werden beim kochen, 20 

Liter beim Wäschewaschen, 30 Liter für die Toilettenspülung und 60 Liter fürs Duschen bzw. 

Baden genutzt. Insgesamt verbraucht jeder Mensch in Deutschland rund 126 Liter Trink-

wasser täglich. Das ist viel und wird sogar noch mehr, wenn wir den Garten damit wässern 

und die Zimmerpflanzen mit Trinkwasser versorgen.

Rund 30-mal so viel Wasser nutzen wir noch zusätzlich, ohne dass wir den Wasserhahn 

aufdrehen. Die Rede ist vom „virtuellen Wasserverbrauch“. Gemeint ist Wasser, das für uns 

meist unsichtbar bei der produktion von Gegenständen des Alltags verbraucht

wird – z. B. bei der Herstellung von Lebensmitteln oder kleidung. „Virtuelles Wasser“ 

steckt in fast allem. Der Verbrauch liegt bei 4.000 Litern pro person und Tag.

In einem Liter Milch stecken rund 1.000 Liter Wasser, denn kühe wollen fressen, trinken 

und einen sauberen Stall haben. In einem T-Shirt stecken etwa 12.700 Liter Wasser, in einer 

Jeans 11.000. Denn die Baumwollplantagen werden bewässert, Baumwolle wird gewa-

schen, gebleicht und gefärbt.

Wasserdetektive

Suchen Sie mit den kindern nach verstecktem Wasser in den Dingen unseres Alltags. Über-

legen Sie, wo bei der produktion Wasser gebraucht wird, wo und wie die Dinge produziert 

werden. Auf was könnte man vielleicht verzichten? Oder welche Alternativen gibt es?

Wasser

Das süße Wasser der erde

Geschätzte 1,4 Trilliarden Liter Wasser – eine Trilliarde hat 21 Nullen 

hinter der Eins  –  gibt es auf der Erde. Das ist eine unvorstellbare Menge. 

Nur ein Zehntausendstel davon – also nur 0,01 prozent – steht als Trinkwasser zur Verfü-

gung. Den größten Teil, nämlich 97 prozent, bildet das Salzwasser der Meere und Ozeane. 

Lediglich 2,75 prozent bestehen aus Süßwasser, wovon drei Viertel in Gletschern und Eis-

decken der Antarktis gebunden sind. Ein vergleichsweise winziger Teil des Süßwassers ist 

Grundwasser oder fließt in Seen, Flüssen und Bächen.

Lassen Sie die Erde „schrumpfen“, so dass das gesamte Wasser unseres planeten in eine 

Wanne mit 37,5 Litern passt; das sind etwa vier volle Wassereimer. Die kinder schöpfen 

nun den Süßwasseranteil der Erde heraus, knapp einen Liter – davon wären drei Viertel zu 

Eis gefroren. Nur ein Viertel macht das Grundwasser der Erde aus und lediglich ein kleines 

Schlückchen bildet die Menge des Wassers aus Flüssen, Bächen und Seen ab. In welches 

winzige Gefäß würde dieser Trinkwasservorrat wohl passen? Der große Rest in der Wasser-

wanne symbolisiert das Salzwasser der Meere und Ozeane.

trinkwasser – eine selbstverständlichkeit?

Hahn auf – Trinkwasser kommt! Was bei uns in Deutschland ganz selbstverständlich ist, ist 

für über eine Milliarde Menschen auf der Erde nicht so einfach verfügbar. Sie haben keinen 

Zugang zu sauberem Wasser, müssen oft kilometerweit laufen, um Wasser aus Brunnen 

oder Flüssen zu schöpfen.

Das Trinkwasservorkommen auf der Erde ist ungleich verteilt. Während es in einigen Regio-

nen häufig genug regnet, um die Grundwasserspeicher, Seen und Flüsse wieder aufzufüllen, 

leiden andere klimazonen unter anhaltender Trockenheit. Dieses problem wird noch ver-

stärkt, denn für die Landwirtschaft und Industrie werden natürliche Grundwasserspeicher 

abgepumpt oder wertvolles Trinkwasser mit Schadstoffen verschmutzt. 

jede und jeder als Wasserbeschützer! Besprechen Sie mit den kindern, wie Wasch- und 

Reinigungsmittel sparsam verwendet werden, dass Abfälle nicht in die Toilette und Seifen-

wasser nicht auf den Rasen gehören.

Mittels Wassertierchen die Wassergüte bestimmen

Mit Hilfe kleiner Wassertiere lässt sich die Qualität von Wasser feststellen. Denn manche 

Tiere mögen nur sehr sauberes Wasser, andere lieber verschmutztes. Mit einem kescher 

(z. B. feines küchensieb am längeren Stock) holen die kinder den Schlamm vom Grund 

eines kleinen Gewässers nach oben. Vorsichtig spülen sie den überschüssigen Schlamm 

aus dem Sieb. Die Wassertierchen kommen in eine Schüssel mit Wasser. So lassen sie sich 

unter der Lupe genauer betrachten und die Wassergüte kann bestimmt werden.

In sauberem Wasser findet man Strudelwurm, Larven von Eintags-, Stein- und köcherfliegen.

In leicht verschmutztem Wasser leben Schneckenegel, Flohkrebse, Fischegel und die Spitz-

schlammschnecke. In stark verschmutztem Wasser findet man Rollegel, Wasserasseln und 
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Das Wasser aus dem Wasserhahn

Unser Trinkwasser fließt aus dem Wasserhahn und verschwindet im Abfluss – aber was 

passiert davor und danach? 

Exkursion ins Wasserwerk

Besuchen Sie mit den kindern ein nahe gelegenes Wasserwerk oder eine Abwasserklär-

anlage. Wo kommt das Wasser aus dem Wasserhahn her, wohin fließt es weiter? Sie kön-

nen auch auf eine Fantasiereise gehen, mit den Mädchen und Jungen in den Wasserhahn 

schlüpfen und weiter bis zur Quelle tauchen. Springen Sie in Gedanken in den Wasch-

beckenabfluss und schwimmen Sie mit dem Abwasser davon.

ein Blick unter Wasser

Eine Vielfalt an Lebewesen existiert im Wasser. Zahlreiche Wassertiere und -pflanzen ken-

nen wir schon, aber längst noch nicht alle. Die Wissenschaft vermutet, dass noch Tausende 

unbekannter Arten in den Tiefen der Ozeane schwimmen. Doch nicht nur dort finden sich 

spannende Lebewesen – auch bei uns in den Bächen, Tümpeln und Flüssen gibt es viel zu 

entdecken: Insekten und ihre Larven, Fische, Molche oder Frösche.

Wassertropfen unter der Lupe

Am frühen Morgen oder nach einem Regenschauer können Sie mit den kindern die Was-

sertropfen in der Natur beobachten. An welchen Stellen bleiben die Tropfen liegen? Gibt es 

pflanzen, die Wassertropfen sammeln? Was macht das Sonnenlicht mit den Wassertrop-

fen? Schicken Sie die Mädchen und Jungen mit pipetten nach draußen, um Wassertropfen 

einzusammeln, die Sie dann gemeinsam unter der Lupe oder dem Mikroskop betrachten. 

Was kann man hier entdecken?

Wassertierforscher

Als Wassertierforscher machen sich die kinder auf den Weg zu einem kleinen Gewässer – 

ausgerüstet mit einem Sieb, einer Lupe und einem selbst gebauten Wasserfernglas: Über 

eine Seite eines kunststoffrohrs spannen die Mädchen und Jungen eine durchsichtige Folie, 

die sie mit einem Gummi oder kleber gut befestigen. Wenn die kinder das Fernrohr ins 

Wasser tauchen, wölbt sich die Folie am unteren Ende leicht nach innen 

und alles ist glasklar zu sehen. Die Wölbung wirkt zusätzlich wie ein 

Vergrößerungsglas. Welche Tiere entdecken die kinder am Wasser, 

auf der Wasseroberfläche und unter Wasser – vor allem unter 

den Steinen im Bach und im schlammigen Untergrund 

vom Teich? Vorsicht: Bitte nicht ins Wasser fallen! 

Beschreiben Sie die Tiere und suchen Sie im Lexi-

kon nach den Namen.

Wasser 

Wasserkreislauf der erde – kein Wassertropfen geht verloren

Die Wassermenge auf der Erde bleibt immer dieselbe. kein Wassertropfen geht verlo-

ren, keiner kommt hinzu. Das Wasser bewegt sich in einem ständigen kreislauf zwischen 

Himmel, Land und Meer, der von der Sonne in Schwung gehalten wird. In dem endlosen 

kreislauf verändert das Wasser seine Gestalt: Es fällt als Regentropfen, Schneeflocke 

oder Hagelkorn vom Himmel, sickert ins Grundwasser, rauscht Bäche und Flüsse hinunter, 

bewegt sich als Wellen durch die Meere, steigt als Nebel oder Wasserdampf wieder in die 

Lüfte und wird zu Wolken. 

klima im Glas

Gestalten Sie zusammen mit den kindern eine kleine klimastation, die sich über einen 

langen Zeitraum beobachten lässt: Schichten Sie Holzkohle (gegen Schimmel), kiesel-

steine und ungedüngte Erde der Reihe nach in ein großes Einweckglas, bis dieses zu einem 

Drittel gefüllt ist. Nun pflanzen Sie Moos oder den Ableger einer Zimmerpflanze ein und 

lassen die Mädchen und Jungen die kleine Landschaft mit Tannenzapfen, Schneckenhäu-

sern oder Steinen gestalten. Gießen Sie einmal kräftig mit destilliertem Wasser (das ver-

hindert kalkränder am Glas), verschließen Sie das Glas mit einem Deckel oder einer Frisch-

haltefolie mit Gummi und stellen es an einen hellen platz. Was passiert im Glas, was mit 

dem Wasser? Beobachten Sie mit den kindern das klimaglas über einen längeren Zeitraum 

und dokumentieren Sie Ihre „Wetterbeobachtungen“ – z. B. mittels Fotos oder Zeichnun-

gen. Tun Sie das zu Beginn, nach einer Woche, nach drei Wochen, nach zwei Monaten usw. 

Gestalten Sie mehrere klimagläser für unterschiedliche Orte: Was passiert mit dem Glas, 

wenn es im dunklen Schrank oder im Sommer im Garten steht? 

Für Einsteiger

Für Fortgeschrittene
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Die Wetterstation

Bauen Sie mit den kindern eine Station für die Wetterbeobachtung. Überlegen Sie gemein-

sam, was es für Menschen, Tiere und pflanzen bedeutet, wenn sich das klima verändert. 

Welche Folgen hätte es, wenn es weniger regnet oder wärmer wird?

Das Barometer: Ein Barometer zeigt den Luftdruck – von ihm hängt das Wetter 

ab – in der Umgebung an. Schneiden Sie von einem Luftballon den Hals ab, zie-

hen Sie ihn straff über ein größeres Marmeladenglas und spannen Sie ihn mit 

einem Gummi fest. Dann kleben Sie einen Trinkhalm mit dem einen Ende auf die Mitte 

der gespannten Ballonhaut –  wie einen Zeiger, der übersteht – und zeichnen auf karton 

eine Wetterskala (Mittelstrich auf der Höhe des Trinkhalms, oberhalb die Sonne, unterhalb 

die Regenwolke). kleben Sie die Skala an ein Holzstück und stellen Sie sie neben das Glas. 

Damit ist das Barometer fertig. Hoher Luftdruck drückt die Ballonhaut von außen nieder 

und der Trinkhalm zeigt nach oben: Es kündigt sich Schönwetter an. Lässt der Luftdruck 

nach, hebt sich die Ballonhaut wieder und der Trinkhalm wird sich unter den Mittelstrich 

senken: Das bedeutet Regenwetter.

Der regenmesser: Mit einem Regenmesser lässt sich die Niederschlagsmenge messen. 

Schneiden Sie dafür das obere Drittel einer großen plastikflasche mit der Schere ab und 

umkleben Sie die scharfen kanten mit klebeband. Dann stecken Sie das abgeschnittene 

Halsstück verkehrt herum, wie einen Trichter, in den unteren Teil und fixieren Sie es, wenn 

notwendig, mit klebeband. Anschließend stellen Sie den Regenmesser an eine geeignete 

Stelle oder graben ihn in die Erde ein. Zum Messen wird das aufgefangene Regenwasser 

nach einem Regentag in einen Messbecher umgefüllt.

Das hygrometer: Das Hygrometer misst den Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Je mehr Was-

serdampf in der Luft ist, desto höher ist die Regenwahrscheinlichkeit. Hängen Sie einen 

kiefern- oder Fichtenzapfen an die Wetterstation oder kleben Sie ihn stehend auf ein Holz-

brett. Die Zapfen reagieren sehr empfindlich auf Feuchtigkeit. Bei trockener Luft sind sie 

geöffnet. Bei feuchter Luft schließen die Zapfen sich, damit die Samen nur bei trockenem 

Wetter abgegeben werden, wenn der Wind sie davontragen kann. 

erderwärmung – die erde hat Fieber 

Vor allem in produktionsstarken Ländern unseres planeten werden immer mehr Treibgase 

wie kohlenstoffdioxid an die Atmosphäre abgegeben. Diese verstärken den natürlichen 

Treibhauseffekt, so dass die Temperaturen auf der Erde langsam immer weiter ansteigen. 

In den letzten hundert Jahren ist das weltweite klima im Durchschnitt 0,75 Grad wärmer 

geworden. Das hört sich wenig an, die Auswirkungen sind aber umso größer: polkappen 

und Gletscher schmelzen bereits, der Meeresspiegel steigt, Wetterextreme wie Trocken-

heit, Stürme und Flutkatastrophen nehmen zu, natürliche Lebensräume verändern sich.

Treibhausforscher 

Legen Sie zwei Thermometer an einen sonnigen platz. Nach einer Stunde lesen Sie mit 

den kindern die Temperaturen ab. Dann stülpen Sie über eines der beiden Thermometer 

eine Schüssel aus Glas. Nach einer weiteren Stunde messen Sie wieder und vergleichen 

die Temperaturen. Suchen Sie mit den Mädchen und Jungen nach anderen Beispielen, an 

denen man den Treibhauseffekt beobachten kann.

Luft

Luft ist nicht nichts – das wissen alle 

kleinen Forscherinnen und Forscher. Doch was ist 

Luft, was kann und macht sie? Für uns Menschen ist Luft lebensnotwendig: Wir können vier 

Wochen ohne Nahrung auskommen, maximal vier Tage ohne Wasser, aber nur knapp zwei 

Minuten ohne Luft.  Die Erde „schwimmt“ in einem Meer von Luft. Sie wird von einer Luft-

schicht, der so genannten Atmosphäre, umgeben. Diese Luft besteht aus Stickstoff (78 pro-

zent), Sauerstoff (21 prozent) sowie Spuren von Edelgasen (1 prozent) und macht in dieser 

speziellen Mischung ein Leben auf der Erde erst möglich. 

Erleben Sie Luft mit allen Sinnen

Wo können die kinder überall Luft sehen, hören, riechen, spüren? Beobachten Sie gemeinsam 

Blätter und Bäume im Wind oder den eigenen Atem im Winter.

gesunde Wärme wie im treibhaus

In der Atmosphäre sammeln sich so genannte Treibgase wie kohlenstoffdioxid und Methan, 

die eine Hülle mit bestimmten Fähigkeiten bilden: Sie lassen zum einen langwellige Son-

nenlichtstrahlen ungehindert bis zur Erdoberfläche durch, die sich dort in kurzwellige 

Wärmestrahlen verwandeln. Diese entweichen nur partiell wieder ins Weltall, denn wie in 

einem Gewächshaus hält die Hülle aus Treibgasen zum anderen einen Teil der Wärmestrah-

len schützend zurück. Dieser natürliche Treibhauseffekt sorgt dafür, dass es auf der Erde 

warm genug zum Leben ist. Ohne diesen Effekt wäre es ungemütlich, nämlich minus 18 

Grad Celsius kalt.

Wolkenbilder

Beobachten Sie mit den kindern das tägliche Wetter: Wie sehen die Wolken aus? Betrachten 

Sie mit den Mädchen und Jungen die Form und die Bewegung der Wolken genau, zeichnen sie 

Wolkenbilder nach und lassen Sie die kinder die unterschiedlichen Wolkenarten beschreiben. 

Wetteranzeiger

Beobachten Sie zusammen mit den kindern die Wetteranzeiger der Natur: Manche Tiere 

und pflanzen reagieren sehr sensibel auf das Wetter und kündigen uns durch ihr Verhalten 

bevorstehende Wetterveränderungen an. Wenn die kreuzspinne fleißig ihr neues Netz webt, 

bleibt das Wetter trocken. Wenn sie untätig unter einem Blatt sitzt, wird es bald regnen. Bei 

Regenwetter bleiben zudem viele Blüten geschlossen, sie öffnen sich erst bei Sonnenschein.

LUFT

Die UnsichtBare 
hüLLe

Für Einsteiger

Für Einsteiger

Für Fortgeschrittene
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Die größte Menge Sauerstoff liefern die tropischen Regenwälder, z. B. in Südamerika und 

Asien. Hier wachsen so viele pflanzen, dass diese die ganze Welt mit Sauerstoff versor-

gen können. Allerdings wird pro Minute eine Regenwaldfläche in der Größe von etwa 40 

Fußballfeldern gerodet – u. a. für den steigenden papierbedarf, für Weideflächen oder den 

Anbau von Soja.

Die Wasserpest macht Sauerstoff

Mit der Wasserpflanze „Wasserpest“, die es in der Zoohandlung gibt, lässt sich die Sauer-

stoffaktivität einer Grünpflanze sichtbar machen. Geben Sie die pflanze in einen transpa-

renten Glasbehälter und fügen Sie Wasser hinzu. Jetzt können die kinder kleine Luftbläs-

chen aufsteigen sehen – dabei handelt es sich um Sauerstoff.

kunterbunte vielfalt in gefahr

Vor allem in den Regenwäldern der Erde gibt es eine große biologische Vielfalt. Mit dem 

Abholzen der Baumriesen sterben gleichzeitig Arten von Lebewesen aus, noch bevor die 

Forschung sie entdecken konnte. Auch die klimaerwärmung ist eine Gefahr für die biolo-

gische Vielfalt, da Tiere und pflanzen Lebensraum oder ihre Nahrungsgrundlage verlieren. 

klima- und Artenschutz sind also eng miteinander verbunden.

Manche Tierarten suchen sich neue Lebensräume, andere verändern ihre Gewohnheiten. 

So bleiben manche Zugvögel z. B. im Winter in der Heimat. Jede kleine Veränderung wirkt 

sich auf die bestehenden Lebensnetze aus und beeinflusst das biologische Gleichgewicht.

 

Artenschutz im Garten

Artenschutz ist schon im Garten möglich. Nehmen Sie mit den kindern einen 

nahe gelegenen Garten unter die Lupe: Gibt es Grünflächen, Bäume und eine 

Vielfalt an pflanzen? Fühlen sich Insekten, Vögel und kleinlebewesen wohl? 

Gestalten Sie gemeinsam Nisthilfen und Rückzugsni-

schen für Vögel, Fledermäuse oder Igel. Wiesenblumen, 

kräuter und blühende Sträucher sind nicht nur 

ein Blickfang, sondern erfreuen auch viele

tierische Gartenbewohner und -gäste.

Luft

Der weltweite co2-Fußabdruck

Das klima auf der Erde verändert sich vergleichsweise rasant – dafür sind die Menschen 

mitverantwortlich. Um unseren planeten nicht zu belasten, dürften jede Bewohnerin und 

jeder Bewohner der Welt pro Jahr nicht mehr als zwei Tonnen kohlendioxid (CO2) in die 

Atmosphäre abgeben. Durchschnittlich ist das derzeit allerdings fast doppelt so viel: rund 

3,9 Tonnen. Das bringt das Gleichgewicht ordentlich durcheinander.

In den Industrieländern liegt der CO2-Verbrauch pro kopf wesentlich höher als in den ärme-

ren Ländern. In Deutschland verursacht jeder Mensch im Jahr ungefähr elf Tonnen CO2 – 

allein durchs Heizen, durch den Stromverbrauch im privaten Haushalt, beim konsum, bei 

der Ernährung und Mobilität.

Um das Gleichgewicht auf der Erde nicht zu stören, darf die globale Temperatur nicht mehr 

als zwei Grad Celsius ansteigen. Das bedeutet, dass der weltweite CO2-Ausstoß deutlich 

reduziert werden muss. Neue Techniken wie erneuerbare Energiequellen und effizientere 

elektrische Geräte können das unterstützen. Und auch wiederum jeder Einzelne kann dazu 

beitragen. 

klimafrühstück

Nehmen Sie gemeinsam mit den kindern die klimabilanz der Lebensmittel unter die Lupe, 

und stellen Sie bewusst eine Auswahl an Leckerbissen zusammen, die auch dem klima 

„schmecken“. Welche Obst- und Gemüsesorten haben gerade Saison? Welche produkte 

stammen aus der Region?

klimafreundlich essen?

Einige Lebensmittel wirken indirekt stärker auf das klima ein als andere – z. B. tierische 

produkte wie Rindfleisch und Milchprodukte. Hinter einem kilo Rindfleisch stehen etwa 

13,5 kilogramm CO2. Im Vergleich dazu verursacht saisonales, regionales Freilandgemüse 

nur etwa 150 Gramm pro kilo. 

Die grünen sauerstofffabriken der erde

Sauerstoff bedeutet Leben. pflanzen versorgen uns ständig mit diesem gasförmigen 

Lebenselixier. Ihre grünen Blätter sind die „Sauerstofffabriken“. Das Chlorophyllmolekül 

sorgt nicht nur für die grüne Farbe, sondern wandelt mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser 

das Gas kohlendioxid in Traubenzucker um. Dabei wird Sauerstoff frei, den wir zum Atmen 

brauchen. 

Eine hundertjährige Buche 

stellt pro Stunde 1,7 kilo-

gramm Sauerstoff her. Diese 

Menge benötigen etwa 50 

Menschen im gleichen Zeit-

raum zum Atmen. 
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Mit der NAJU auf Exkursion

Jahreszeiten, Lebensräume, pflanzen und pflanzenfresser, Baumrinden, lose Blattsamm-

lungen, Ameisenstraßen oder gefiederte Überflieger: Eine Exkursion in die Natur garantiert 

jeden Tag im Jahr Entdeckerspaß. Ob in der Stadt, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser. 

Mit den Anregungen von der NAJU, der Naturschutzjugend im NABU e. V., können junge 

Forscherinnen und Forscher die Natur entdecken und erleben.

Laubblattsalat

Jedes kind sammelt draußen ein paar verschiedene Laubblätter und merkt sich ihr Aus-

sehen genau. Danach werden die Blätter aller kinder auf einem Tuch gesammelt und 

gemischt. Nun versuchen die Mädchen und Jungen reihum, ihre eigenen Blätter wieder-

zuerkennen. Dabei erklären sie sich gegenseitig, anhand welcher Merkmale – z. B. Form, 

Fraßspuren, Farbe oder Blattskelett – ihnen das gelungen ist. Gehen Sie mit den kindern 

der Frage nach, warum die Blätter in Form und Farbe unterschiedlich sind. Welche Vor- 

und Nachteile haben die einzelnen Varianten? Das Spiel kann auch mit Zweigen gespielt 

werden. Zu welchem Baum gehört welcher Zweig?

Aus Sicht eines Waldtiers

Schreiben Sie auf kleine Zettel verschiedene Tierarten, die im heimischen Wald vorkom-

men und gut spielerisch darstellbar sind. Jede Tierart muss es doppelt geben. Legen Sie 

nun alle Zettel in ein Gefäß und lassen Sie die kinder jeweils einen davon ziehen. Bis zum 

Ertönen eines Signals laufen alle Mädchen und Jungen durcheinander und tauschen dabei 

immer wieder ihre Zettel. Sobald das Signal ertönt, lesen 

die kinder, welches Tier sie darstellen sollen, 

und ahmen artentypische Geräusche und 

Bewegungen nach. So versuchen sie, ihren 

partner zu erkennen. Haben sich alle Tierpaare 

gefunden, kann das Wald-

tierspiel von Neuem 

beginnen. Machen Sie 

anschließend gemeinsam 

mit den Mädchen und Jungen 

eine Waldwanderung in der Däm-

merung. Welche Tiere sind hier wohl 

gerade mit Ihnen unterwegs?

MIT DER NAJU AUF ExkURSION

Die natUr rUFt
Spaziergang mit der Nase

Sammeln Sie mit den kindern im kräutergarten intensiv 

riechende pflanzen wie pfefferminze, Dill, Lavendel oder Zitro-

nenmelisse. Legen Sie diese pflanzen in einer geschlängelten Linie 

aus. Etwas leichter wird es für die kleinen Forscherinnen und Forscher, 

wenn das in einem Innenraum geschieht. Die kinder folgen der Geruchsspur 

kriechend und mit verbundenen Augen bis an ihr Ziel und orientieren sich 

dabei nur mit der Nase – ähnlich wie Ameisen, die sich gegenseitig über Duft-

spuren den Weg weisen. Sind alle kinder am Endpunkt angekommen, bilden sie 

einen kreis und tauschen sich über ihre Geruchserlebnisse aus. Mischen Sie zu den 

heimischen pflanzen auch kräuter und Gewürze aus fernen Ländern wie pfeffer, Zimt oder 

Zitronengras. können die kinder die fremden Gewürze erkennen? Aus welchen Ländern 

stammen sie? Wie sehen die pflanzen aus?

Ameisenstraße  

Die kinder suchen draußen nach einer Ameisenstraße in der Nähe und beobachten ihre 

Schlängellinien. Vorsichtig legen sie ein helles Blatt papier auf die Ameisenstrecke, bis etli-

che Tiere darüber gelaufen sind und dabei ihre Duftnote hinterlassen haben. Die Ameisen 

dürfen hierbei natürlich nicht zu stark gestört oder gar zertreten werden. Dann drehen die 

Mädchen und Jungen das papier in eine andere Richtung. Was passiert? Folgen die Amei-

sen der alten oder einer neuen Spur? Warum ist das so?

Die Naturschutzjugend im NABU e. V. (NAJU) ist mit über 75.000 Mitgliedern der führende 

Kinder- und Jugendverband in der außerschulischen Umweltbildung, im Umweltschutz und 

im praktischen Naturschutz. Kinder ab sechs Jahren können bundesweit in einer der über 

800 NAJU-Kindergruppen aktiv werden. Einen Gruppenfinder gibt es auf www.najuversum.de. 

Mit Projekten und durch Kooperationen im In- und Ausland pflegt die NAJU ein großes Netz-

werk. 2012 unterstützt die NAJU die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ mit Forscherideen 

zum Thema Umweltbildung. www.naju.de
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Helmholtz-Gemeinschaft 

Sieben Milliarden Bewohner – noch nie mussten so viele Menschen mit den Ressourcen 

eines einzigen planeten auskommen, gleichzeitig könnten die Bedingungen dafür in den 

nächsten Jahrzehnten noch schwieriger werden. In manchen Regionen der Welt wird der 

klimawandel große Veränderungen auslösen. Trinkwasser wird noch kostbarer als bisher. 

In der dicht besiedelten Welt von heute und morgen können auch Naturkatastrophen grö-

ßere Schäden verursachen. Sie lassen sich zwar nicht verhindern, aber durch rechtzeitige 

Warnungen könnten sich Menschen in Sicherheit bringen. 

Die Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft trägt dazu bei, diese Herausforderungen besser 

zu bewältigen. Wissenschaftsteams beobachten und messen den aktuellen Wandel und ver-

suchen, die Ursachen und Zusammenhänge zu verstehen. Damit entwickeln sie Modelle, die 

Voraussagen für die Zukunft erlauben, so dass sich die Bevölkerung rechtzeitig darauf ein-

stellen kann. Gleichzeitig arbeiten Forscherinnen und Forscher in den Helmholtz-Zentren an 

neuen Technologien, mit denen sich die Ressourcen der Erde nachhaltiger als bisher nutzen 

lassen. 

Der klimawandel fällt selbst in Deutschland regional unterschiedlich aus

In den letzten hundert Jahren ist die mittlere Temperatur auf der Erde um knapp ein Grad 

Celsius gestiegen. Getrieben wird diese Erwärmung durch den Treibhauseffekt, der durch 

den hohen Verbrauch an kohle, Gas und Erdöl verstärkt wird. Schon jetzt sind Folgen 

deutlich: So ist der Meeresspiegel im Lauf des 20. Jahrhunderts um knapp 20 Zentime-

ter gestiegen, Gletscher haben sich zurückgezogen, Arktis und Antarktis haben Eismasse 

verloren. Bis Ende des Jahrhunderts sagen die prognosen eine Erwärmung von bis zu vier 

Grad Celsius und einen Anstieg des Meeresspiegels um weitere 60 Zentimeter voraus, 

Mit dem Unterwasserfahr-

zeug ROV „Alfred“ unter-

suchen die Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler 

die Eisschichten.

HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

ForschUng Für 
Unsere erDe

wenn es nicht gelingt, den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu reduzieren. Trotzdem 

wird es nicht überall nur einfach wärmer werden. Die polargebiete erwärmen sich stärker 

als die Tropen, manche Regionen werden feuchter, viele andere eher trockener, einige 

könnten sich sogar leicht abkühlen. 

Im Helmholtz-Verbund REkLIM arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, 

diese regionalen Auswirkungen des weltweiten klimawandels für Deutschland genauer zu 

ermitteln. Um kommunen, Unternehmen, Land- und Forstwirte und die Öffentlichkeit zu 

beraten, hat die Helmholtz-Gemeinschaft regionale klimabüros und auf nationaler Ebene 

das Climate Service Center eingerichtet. Der klimaatlas für Deutschland zeigt: In Süd-

deutschland werden im Sommer bald mehr besonders warme, tropische Nächte erwartet. 

Das ist ein problem für kranke oder ältere Menschen. An der norddeutschen küste wer-

den tropische Nächte nach wie vor selten vorkommen. Und in den ostdeutschen Regionen 

könnten die Sommer deutlich trockener ausfallen. 

An Bord der polarstern befin-

den sich Messgeräte, die 

ins Meer gelassen werden 

können. Hier birgt ein Team 

einen Meeresströmungs-

messer.
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Helmholtz-Gemeinschaft 

sauberes Wasser wird immer kostbarer

Wasser gibt es reichlich auf der Erde, doch nur ein sehr geringer Teil steht als Trinkwasser 

zur Verfügung. Dieses nutzbare Wasser ist sehr ungleich verteilt. Vor allem in den trocke-

nen Regionen in Zentralasien, Indien, Afrika, aber auch am Mittelmeer wird der klima-

wandel den Wassermangel noch verschärfen. Zusammen mit partnern im In- und Ausland 

arbeiten Helmholtz-Forscherinnen und -Forscher daran, ein nachhaltiges Wassermanage-

mentsystem für betroffene Gebiete, z. B. in Jordanien oder am Mittelmeer, zu entwickeln, 

damit Trinkwasser effizienter genutzt wird und möglichst viel davon wieder gereinigt in den 

Wasserkreislauf zurückfließen kann. 

naturgefahren überwachen und schäden begrenzen  

Auch zu viel Wasser kann zum problem werden: Hochwasser, Überflutungen, Starkregen, 

heftige Stürme und Tornados können ganze Regionen verwüsten. Mit dem klimawandel 

könnten solche Extremereignisse häufiger werden. Dazu kommen Naturkatastrophen 

wie Erdbeben, Tsunamis oder Vulkanausbrüche. Mit Bodenmess-Stationen, Sensoren am 

Meeresboden, aber auch Messtechnik an Bord von Forschungsflugzeugen und Satelliten 

sammelt die Helmholtz-Gemeinschaft Daten über prozesse auf der Erdoberfläche, um 

Anzeichen für drohende Ereignisse zu erkennen und Hilfsmaßnahmen zu planen. So hat 

die Helmholtz-Gemeinschaft im Auftrag der Bundesregierung nach der großen Tsunami-

katastrophe Ende 2004 vor der indonesischen küste ein Frühwarnsystem entwickelt, das 

nun dort implementiert ist und gut funktioniert. 

Die „kleine“ artenvielfalt schützen

Beim Stichwort Artensterben denken viele vor allem an den bengalischen Tiger oder 

andere faszinierende Tiere, deren Lebensräume verschwinden. Doch nicht nur Tiger sind 

bedroht, sondern auch viele Organismen, die wir kaum wahrnehmen, die aber die Basis 

intakter und produktiver Ökosysteme bilden: Mikroorganismen, pilze, Würmer und Insek-

ten sind es, die Nährstoffe in Böden anreichern, sie durchlüften, das Wasser reinigen und 

Blütenpflanzen bestäuben. Viele dieser Organismen geraten unter Druck, auch weil sie 

sich nicht schnell genug an den rasant voranschreitenden klimawandel anpassen können. 

Wenn wichtige Bausteine im Netz des Lebens fehlen, hat dies auch für uns Folgen, z. B. 

gäbe es kaum Obst, wenn Bienen nicht die Blüten der Obstbäume bestäuben würden. In 

einer Studie hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung berechnet, dass die Bestäu-

bung durch Insekten weltweit Früchte und Nüsse im Wert von rund 150 Milliarden Euro im 

Jahr erzeugt. Wie wertvoll solche „Dienstleistungen“ der Natur sind, merken wir meist erst, 

wenn sie wegfallen.

Als Menschen haben wir zwar eine kurze Geschichte auf dem planeten, haben ihn in relativ 

kurzer Zeit aber dicht besiedelt. Nun wird es in den kommenden Jahrzehnten darum gehen, 

die Ressourcen der Erde nicht mehr einfach zu verbrauchen, sondern nachhaltig zu nutzen. 

Die Arbeit der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren trägt dazu bei, diese 

Aufgabe durch mehr Wissen und mit modernen Verfahren und Technologien zu meistern.

Das Forschungsschiff polar-

stern fährt regelmäßig in die 

polargebiete der Erde, wo 

der klimawandel besonders 

rasche Veränderungen aus-

löst – hier in der Arktis.
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Forscherberichte / Medienempfehlungen

Liebe pädagogin, lieber pädagoge,

was haben Sie und die kinder in diesem Jahr entdeckt – vielleicht ein spannendes 

Lebewesen? Haben Sie mit den Mädchen und Jungen einen interessanten Ort besucht oder 

einen Experten oder eine Expertin eingeladen? Z. B. einen Windparkspezialisten, einen 

Imker oder eine Tier- und Umweltschützerin, die spannende Einblicke ermöglicht haben? 

Oder hatten Sie Besuch aus einem fernen Land, der den kindern über den Alltag 

in fremden kulturen berichtet hat?

Teilen Sie mit uns die Forscherideen, die Sie gemeinsam mit den kindern zum Thema 

„Wie funktioniert eigentlich unsere Erde?“ entwickelt und ausprobiert haben.  

Überraschen Sie uns mit Ihren Entdeckungen! Schicken Sie Ihre Geschichten, 

Dokumentationen (max. 2 Seiten) und Fotos an:

Stiftung Haus der kleinen Forscher

kennwort: „TAG DER kLEINEN FORSCHER“ 2012

Rungestraße 18 , 10179 Berlin

info@haus-der-kleinen-forscher.de

Bitte denken Sie daran: Füllen Sie unbedingt die untenstehende Genehmigung aus, denn 

die besten Ideen und Ihr großartiges Engagement würden wir gerne veröffentlichen.

Herzliche Grüße

Ihr Dr. peter Rösner

Geschäftsführer der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

nutzungsgenehmigung

Hiermit erteile ich der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ die Genehmigung, die 

beiliegenden Materialien, Unterlagen und Ideen im Ganzen oder in Teilen zu verwenden 

und in print-, Online- oder audiovisuellen Medien zu veröffentlichen. Ich bestätige, dass 

die Eltern aller auf Fotos abgebildeten kinder der Veröffentlichung der Bilder ihrer kinder 

schriftlich zugestimmt haben. Als Urheber soll dabei wie folgt genannt werden:

Name der verantwortlichen person oder der Einrichtung                  Datum, Unterschrift, Stempel

Bücher

Bildung für nachhaltige Entwicklung

kreuzinger, S., Meister, k.: Blauer planet Erde: kinder 

machen Zukunft. 40 Bausteine für Spiel- und kulturprojekte 

zur Agenda 21. prokon Verlag, München 2000.

Umweltbildung und -erziehung in kindertageseinrichtungen. 

Ausgewählte Themen und projekte. Bayerisches Staats- 

ministerium für Arbeit- und Sozialordnung, Familie und 

Frauen, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 

Gesundheit, Dezember 2010.

Die Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft

Hille, A., Schäfer, D.: Was Wasser alles kann. Rund um das 

Element Wasser. Velber Verlag, Freiburg 2007.

Walter, G.: Erde. Die Elemente im kindergarten. 

Verlag Herder, Freiburg 2004. 

Walter, G.: Feuer. Die Elemente im kindergarten. 

Verlag Herder, Freiburg 2004. 

Walter, G.: Wasser. Die Elemente im kindergarten.

Verlag Herder, Freiburg 2004. 

Walter, G.: Luft. Die Elemente im kindergarten. 

Verlag Herder, Freiburg 2004. 

Biologische Vielfalt

Lobe, M., kaufmann, A.: Der Apfelbaum. G & G Verlags-

gesellschaft, Wien 2008. 

Möller, A.: Nester bauen, Höhlen knabbern. Wie Insekten 

für ihre kinder sorgen. Atlantis Verlag, Zürich 2004.

klima und Energie

BUNDjugend (Hrsg.): Das klima kochbuch. klimafreundlich 

einkaufen, kochen und genießen. kosmos Verlag, Stuttgart 

2009.

Förderverein NaturGut Ophoven (Hrsg.): Ein königreich für 

die Zukunft. Energie erleben durch das kindergartenjahr. 

kinder- und Jugendmuseum Energiestadt. NZH Verlag,

Wetzlar 2010.

Horn, R., Netz, H.: Eisbär, Dr. ping und die Freunde der Erde. 

Das Buch zum klima-Musical. Herausgegeben vom Bund für 

Umwelt und Naturschutz, Lippstadt 2008.

Neumann, A., Neumann, B.: Wetterfühlungen. Das ganze 

Jahr das Wetter mit allen Sinnen erleben. Ökotopia Verlag, 

Münster 2006.

Zum Forschen und Experimentieren

Berger, U.: Schau so geht das! Band 1: Die Wald-Werkstatt. 

Spannende Experimente in der Natur. Velber Verlag, 

Freiburg 2007.

Berger, U.: Schau so geht das! Band 1: Die klima-Werkstatt. 

Spannende Experimente rund um klima und Wetter. Velber 

Verlag, Freiburg 2008.

Fthenakis, W. E., Eitel, A.: Natur-Wissen schaffen. Band 1: 

Dokumentation des Forschkönige Wettbewerbs. Bildungs-

verlag Eins, Troisdorf 2001.

Fthenakis, W. E.: Natur-Wissen schaffen. Band 3: Frühe 

naturwissenschaftliche Bildung. Bildungsverlag Eins, Trois-

dorf 2009.

MEDIENEMpFEHLUNGEN
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Hecker, J.: Der kinderbrockhaus. Experimente. Den Natur-

wissenschaften auf der Spur. Brockhaus, Mannheim 2006.

Hecker, J.: Der kinderbrockhaus. Noch mehr Experimente. 

Naturwissenschaften zum Ausprobieren. Brockhaus, Mann-

heim 2007.

Slavin, B.: Wie kommt die Sohle an den Turnschuh? So 

entstehen Dinge, die wir täglich brauchen. patmos Verlag, 

Düsseldorf 2007.

Strotdrees, G., Cavelius, G.: Was dreht sich da in Wind und 

Wasser? Energie aus der Natur. Landwirtschaftsverlag 

Münster, Münster 2010.

Zeitschriften

BUNDjugend (Hrsg.): Manfred Mistkäfer Magazin. Stuttgart. 

GEOlino extra (Nr. 21): Energie. Gruner + Jahr, Hamburg 

2009.

GEOlino extra (Nr. 18): So isst die Welt. Gruner + Jahr,

Hamburg 2011. 

GEOlino extra (Nr. 27): Wasser. Gruner + Jahr, 

Hamburg 2011. 

Ich Tu Was! Die Mitmach-Zeitschrift für Naturforscher. 

Domino Verlag, München. 

internet (Stand: Januar 2012)

Infos und Materialien zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung für Erwachsene

www.bmu.de/bildungsservice

Unter „Bildungsmaterialien Grundschule“ kann ein 

wissenschaftliches konzept zur Umsetzung der Bildung

für nachhaltige Entwicklung für die Grundschule

heruntergeladen werden.

www.bne-portal.de

portal zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in 

Deutschland mit Basisinfos und einer umfangreichen 

Sammlung von Materialien und Akteuren.

www.footprint-deutschland.de

passt dein Fuß auf diese Erde? Anhand von Fragen bzw. 

Antworten zu Alltag und Lebensstil kann hier jeder und jede 

den eigenen „ökologischen Fußabdruck“ berechnen.

www.globalisierung-online.de

Die Website zu einer CD-ROM zum Thema Globalisierung. 

Unter „Infopool“ finden sich ansprechende Lernmodule, u.a. 

eine anschauliche Animation zur „Weltreise einer Jeans“.

www.nua.nrw.de/boden

Boden will leben. Eine kampagne der Naturschutzakademie 

Nordrhein-Westfalen mit Materialien zum Thema Boden für 

kindergarten und Schule. 

www.praxis-umweltbildung.de

Auf dieser Seite finden sich projektvorschläge zu einer 

Reihe von Themenfeldern der nachhaltigen Entwicklung, 

z. B. Gesundheit, Ernährung, klima, Wasser.

www.transfer-21.de

Die Internetseite des bundesweiten programms Transfer-21 

bietet praxisnahe Materialien für alle Schulstufen. 

kinderseiten zum Thema Umwelt und Natur

www.bmu-kids.de

Das kinderportal des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit bietet Spiele, 

Bastelanleitungen wie Tipps zu papierherstellung sowie 

einen Überblick über laufende Schüler- und andere kinder-

wettbewerbe.

www.najuversum.de

Naturwissen, Aktionsideen und jede Menge Informationen 

zum Lesen und Herunterladen finden sich auf der kinder-

seite der Naturschutzjugend. 

www.young-panda.de

Auf der Jugendseite des WWF 

können sich kinder über schutz-

bedürftige Tiere, pflanzen, Öko-

systeme und über die Naturschutz-

arbeit der Umweltorganisation 

informieren.
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Herzlichen Dank an karin Wirnsberger, Gründerin und Leiterin von kikuna kreativ Atelier e. V. sowie Trainerin bei 

der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, für die Aufbereitung der praxisideen zur Erforschung der Elemente Boden, 

Feuer, Wasser und Luft. Außerdem danken wir der Naturschutzjugend (NAJU) im NABU e. V. und der Helmholtz-

Gemeinschaft, mit deren freundlicher Unterstützung die Beiträge auf S. 38-39 bzw. 40-43 entstanden sind.
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