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Diese Broschüre ist ein gemeinsames Projekt von:

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“
Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ stärkt bundesweit die frühkindliche  
Bildung in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik. Ihr Ziel ist es, bereits 
bei Drei- bis Sechsjährigen die Neugier auf Naturphänomene zu fördern und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, beim Experimentieren selbst Antworten auf alltägliche 
naturwissenschaftliche Phänomene zu finden.
 Unterstützt wird das „Haus der kleinen Forscher“ von der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren, McKinsey & Company, der Siemens Stiftung 
und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird die bundesweite Ausbreitung der 
Stiftungsangebote vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
 Weitere Informationen unter www.haus-der-kleinen-forscher.de
 
 
Helmholtz-Gemeinschaft fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs
Die Broschüre entstand als gemeinsames Projekt anlässlich des Wissen-
schaftsjahres 2010 - Die Zukunft der Energie. Als Initiativpartner der Stiftung  
„Haus der kleinen Forscher“ fördert die Helmholtz-Gemeinschaft frühkindliche  
Bildung in den naturwissenschaftlichen Bereichen und die Freude der Jüngsten  
am Forschen und Experimentieren.
 Die Helmholtz-Gemeinschaft gestaltet zudem das Gesamtprogramm des  
Wissenschaftsjahres 2010 – Die Zukunft der Energie aktiv mit und verstärkt 
gleichzeitig die Forschung in ihren strategisch angelegten Energie-Forschungs-
programmen. In der Energieforschung der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten  
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, die Energieversorgung der  
Zukunft auf ökonomisch und ökologisch tragbare Weise zu sichern. 
 Nähere Informationen unter www.helmholtz-gemeinschaft.de
 
 
Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie
Das Wissenschaftsjahr 2010 – Die Zukunft der Energie wird vom Bundes    - 
ministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Initiative Wissenschaft 
im Dialog und der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ausge-
richtet. Es soll auf die Herausforderungen durch Klimawandel und Bevölkerungs-
wachstum hinweisen, aktuelle Forschungsansätze vorstellen und den gesellschaft-
lichen Dialog über den notwendigen Umbau der Energieversorgung vorantreiben. 
Kinder und Jugendliche werden dabei gezielt durch Kooperationen wie z.B. mit der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ angesprochen.
 Die Aktivitäten im Wissenschaftsjahr Energie sind vielfältig: In ganz  
Deutschland finden Veranstaltungen zum Mitmachen, Ausprobieren, Diskutieren 
und Anschauen statt. Einer der Höhepunkte ist der bundesweite Tag der Energie 
am 25. September 2010: Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Unternehmen, 
Museen und viele andere Partner öffnen ihre Türen und geben Einblicke in die Welt 
der Energieforschung.
 Mehr zum Wissenschaftsjahr Energie unter www.zukunft-der-energie.de
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Liebe Erzieherin und lieber Erzieher, 

tiefgreifende Klimaveränderungen, begrenzte Ressourcen und ein drastischer  
Energiebedarf stellen die Menschheit vor die wohl größten Herausforderungen 
der kommenden Jahre. Der globale Energieverbrauch wird sich bis zum Jahre 2050 
durch die zunehmende Weltbevölkerung und den wachsenden, Energie-intensiven 
Wohlstand mindestens verdoppeln. Wie schaffen wir es, unter solchen Bedingungen 
Strom und Wärme ausreichend, sicher, wirtschaftlich und umweltschonend zu 
erzeugen?
 Die Zukunft der Energie betrifft die Zukunft der Menschheit. Daraus ergibt sich vor 
allem für die entwickelten Industrienationen – und damit auch für Deutschland – die 
Pflicht, den Umbau ihrer Energieversorgung vorzubereiten. Dieser Umbau ist nicht 
ohne verstärkte Energieforschung zu leisten. Von der Forschung werden neue  
Lösungen erwartet, die dem Prinzip Verantwortung Rechnung tragen: Lösungen 
für die Nutzung natürlicher Energiequellen, für mehr Energieeffizienz und für den 
verantwortungsbewussteren Umgang mit natürlichen Ressourcen.
 Das Wissenschaftsjahr Energie eröffnet vielfältige Möglichkeiten, eine breite 
gesellschaftliche Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über diese Fragen zu 
initiieren, an der sich Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Forschungsinstitute, 
Unternehmen und Energieinstitutionen bundesweit beteiligen. Dieser breite Dialog 
ist eine wichtige Voraussetzung, um Verständnis und Akzeptanz für neue technolo-
gische Lösungen zu schaffen.
 Wie in den vergangenen Wissenschaftsjahren wollen wir auch in diesem Jahr 
ganz besonders das Interesse der jungen Generation fördern. Die Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“ bringt das Thema unter dem Motto „Energie steckt überall“ 
auch zu den Jüngsten. Mädchen und Jungen in tausenden Kindergärten, Kinderta-
gesstätten und Vorschulen haben bereits verschiedene Energieformen erkundet  
und dabei erlebt, dass Energie sie überall in ihrem Alltag umgibt. Wenn wir schon 
bei unseren Kindern ein Verständnis für dieses große Thema verstärken, kann es 
den kommenden Generationen auch gelingen, die Zukunft der Energie positiv zu 
gestalten. Mit der vorliegenden Projektbroschüre setzen die Stiftung „Haus der  
kleinen Forscher“ und die Helmholtz-Gemeinschaft genau hier an. Lassen Sie sich 
von den Ideen inspirieren und unterstützen Sie die kleinen Forscherinnen und 
Forscher beim Entdecken vielseitiger Energie-Phänomene. Ich wünsche Ihnen dabei 
viel Freude und viel Erfolg.

Prof. Dr. Annette Schavan
Bundesministerin für Bildung und Forschung und  
Schirmherrin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Prof. Dr. Annette Schavan
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Liebe Erzieherin und lieber Erzieher,

drei starke Partner – das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die 
Helmholtz-Gemeinschaft und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ – haben 
sich zusammengetan, um Kinder im Wissenschaftsjahr Energie für das Themenfeld 
„Energie“ zu begeistern. Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen eine Sammlung von 
Projektideen für den frühkindlichen Bildungsbereich geben, damit Sie gemeinsam 
mit den Kindern vielfältige Energie-Phänomene entdecken können. 
 Wir alle stehen vor der Aufgabe, Energie bewusster und effizienter zu nutzen. 
Das bedeutet auch, dass wir mehr über Energiethemen wissen müssen, um den 
Umgang mit Energie zu verändern. 
 Als größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands legt die Helmholtz- 
Gemeinschaft einen starken Fokus auf den Forschungsbereich Energie. Helmholtz-
Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler arbeiten an Lösungen, die ökonomisch 
und ökologisch zukunftsweisend sind, damit Energiequellen, die einem begrenzten 
Zeithorizont unterliegen, langfristig vollständig ersetzt werden können. 
 Mit dem Engagement der Helmholtz-Gemeinschaft für die Stiftung „Haus der  
kleinen Forscher“ zeigen wir, dass Wissenschaft und Bildung untrennbar  
miteinander verbunden sind: Wir investieren in die Bildung von Mädchen und 
Jungen, deren natürliche kindliche Neugier uns voranbringen kann – wenn es uns 
gelingt, ihre Begeisterung zu erhalten und zu stärken.
 Als Erzieherin, Erzieher oder Kita-Fachkraft leisten Sie einen wichtigen Beitrag 
zur Frühbildung dieser Kinder. Beim Experimentieren mit Sonnen- und Windenergie, 
mit der Kraft des Wassers und mit der Energie, die in unserer Nahrung steckt, lernen 
die Kinder schon in der Kita, genau zu beobachten, eigene Ideen zu entwickeln und 
zu entdecken, wo und wie überall Energie „versteckt“ ist . 
 Rund 765.000 Kinder profitieren heute bundesweit vom Angebot der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ – dieses große Engagement für die Verankerung von 
Naturwissenschaften und Technik im Kita-Alltag verdanken wir auch Ihnen. Wenn es 
uns gemeinsam gelingt, diesen Mädchen und Jungen ein Grundverständnis für die 
Bedeutung von Energie mit auf ihren Weg zu geben und ihre Freude am Forschen 
und Entdecken langfristig zu stärken, dann haben wir einen wichtigen Beitrag für 
die Bildung der nächsten Generation geleistet.
 Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Experimentieren mit den Kindern. Sie wer-
den sicherlich viele spannende Entdeckungen machen, denn Energie steckt überall! 

Prof. Dr. Annette Schavan
Bundesministerin für Bildung und Forschung und  
Schirmherrin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Prof. Dr. Jürgen Mlynek
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft und  
Vorstand der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 

Prof. Dr. Jürgen Mlynek 
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Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ verfolgt das Ziel, bundesweit in allen  
Kitas1 die alltägliche Begegnung mit naturwissenschaftlichen, mathematischen  
und technischen Themen zu ermöglichen. Mit ihren Angeboten trägt die Stiftung 
 zur Stärkung der frühkindlichen Bildung und zur langfristigen Nachwuchssicherung 
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften in Deutschland bei.
 Unterstützt wird das „Haus der kleinen Forscher“ von der Helmholtz-Gemein-
schaft Deutscher Forschungszentren, McKinsey & Company, der Siemens Stiftung 
und der Dietmar Hopp Stiftung. Gefördert wird die bundesweite Ausbreitung der 
Stiftungsangebote vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.  
Schirmherrin des „Hauses der kleinen Forscher“ ist Prof. Dr. Annette Schavan,  
Bundesministerin für Bildung und Forschung.
 Kinder sollen die Chance erhalten, spielerisch und mit Freude diese span- 
nenden Themen für sich zu entdecken. Dies geschieht vor allem dadurch, dass 
Erzie  her innen und Erzieher bei der Integration der Bildungsbereiche Naturwissen-
schaften und Technik im Alltag unterstützt werden. Die Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ engagiert sich als Bildungsinitiative in Einrichtungen des Elementarbe-
reichs.  
Erzieherinnen und Erzieher werden kontinuierlich weitergebildet. Im Zentrum ste-
hen dabei das gemeinsame Lernen und Forschen der Kinder mit ihren Erzieherinnen 
bzw. Erziehern und das Lernen selbst. Mit der Einbindung der Stiftungsangebote 
werden neben dem naturwissenschaftlichen Verständnis auch die Sprach-, Lern- 
und Sozialkompetenzen sowie die Feinmotorik von Mädchen und Jungen im Alter 
von drei bis sechs Jahren gefördert.
 Neben der Entwicklung der Fortbildungen und Materialien des „Hauses der  
kleinen Forscher“ werden auch die Vorgaben der Bildungspläne der Bundesländer 
und aktuelle Erkenntnisse der Frühpädagogik, Entwicklungspsychologie, Lernfor-
schung und Fachdidaktiken zu Grunde gelegt. Zudem fließen zahlreiche praktische 
Erfahrungen und inhaltliche Anregungen ein, die in den Workshops, bei regelmä-
ßigen Besuchen in Kitas und bei Hospitationen in den Netzwerken der Stiftung 
gewonnen werden.

Über diese Broschüre
 
Die in der vorliegenden Broschüre beschriebenen Projektbausteine dienen pädago-
gischen Fachkräften als Anregung, um gemeinsam mit Kindern Energieprojekte zu 
entwickeln und in den Kitas umzusetzen. 
 Wie immer in der Projektarbeit sollten dabei Vorschläge und Wünsche der Kinder 
im Vordergrund stehen. Die einzelnen Kapitel müssen also nicht nacheinander  
abgearbeitet werden, sondern fungieren als Bausteine. Ausgehend von den Fragen 
der Kinder können die Erzieherin oder der Erzieher hier Ideen und Anregungen für 
den weiteren Verlauf des Projekts finden. Natürlich können je nach Interessenlage der 
Kinder oder Zielstellung der Fachkräfte Bausteine ergänzt oder ausgetauscht werden!

1 Die Zielgruppe umfasst Kinder in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderläden und Vorschuleinrichtungen.  

 Im Folgenden wird generell von Kitas gesprochen.
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Welche Lernerfahrungen Kinder mit den Bausteinen machen können, haben wir 
am Anfang der einzelnen Kapitel aufgelistet. Je nachdem, wie sich das Projekt 
entwickelt, sind natürlich auch weitere oder alternative Lernerfahrungen möglich. 
Projektarbeit ist immer ganzheitlich, wir beschränken uns somit nicht nur auf den 
naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Gerade im Elementarbereich sollten 
Kinder zuallererst Grunderfahrungen machen, z.B. die Kraft des Windes spüren, 
elektrische Geräte identifizieren und deren Alternativen kennen, dabei die Bedeu-
tung der Energieversorgung in den hoch industrialisierten Ländern kennen lernen, 
aber auch erfahren, wie ihre Urgroßeltern vor vielen Jahren gelebt haben, oder  
darüber nachdenken, ob überall in der Welt eine Heizung notwendig ist.
 Das „Haus der kleinen Forscher“ unterstützt pädagogische Fachkräfte in ihrer 
Rolle als Ko-Konstrukteure beim Wissens- und Kompetenzerwerb von Kindern. 
Was unter ko-konstruktivem Handeln zu verstehen ist, wird im Abschnitt „Wie wir 
gemeinsam mit den Kindern lernen“ beispielhaft beschrieben. Wichtig ist, mit 
den Kindern auch immer wieder über das Fortschreiten des Projekts zu reden und 
gemeinsam Lernfortschritte zu reflektieren. Möglichkeiten für diese so genannten 
metakognitiven Dialoge sind in dem Abschnitt „Wie wir gemeinsam mit den  
Kindern planen und das Lernen reflektieren“ zusammengefasst. Durch diese  
Beispiele erfahren Fachkräfte, wie gute Lernbegleitung von Kindern aussehen  
kann. Ausführliche Informationen über Ko-Konstruktion und Metakognition finden 
Sie in der Broschüre „Philosophie, pädagogischer Ansatz und praktische Hinweise 
zur Umsetzung“ auf unserer Website www.haus-der-kleinen-forscher.de und bei 
Fthenakis et al., „Natur-Wissen schaffen – Band 3: Frühe naturwissenschaftliche 
Bildung“, 2009.
 Einzelne Versuche, die mit dem Thema Energie in Zusammenhang stehen,  
finden sich in vielen Experimentierbüchern. Einige davon sind in der Literaturliste  
erwähnt. Auch die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat auf ihrer Website  
www.haus-der-kleinen-forscher.de Experimente (z.B. zum Thema Elektrizität) veröf-
fentlicht, die eine gute Ergänzung zu den Projektbausteinen darstellen.
 Einige wichtige Begriffe sind im Kapitel „Ein kleiner Ausflug in die Physik“  
mit einfachen Worten erklärt. Diese Erklärungen richten sich ausdrücklich an  
Erwachsene und nicht an die Kinder. Es kann schon deshalb keine allgemeingültige 
„kindgerechte Erklärung“ für beobachtete Phänomene geben, weil das Vorwissen 
der Kinder innerhalb einer Gruppe immer unterschiedlich ist! Hingegen sollten alle 
Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter Kinder dabei unterstützen, selbst Deutungen 
für die Beobachtungen zu finden. Eine vorschnelle und vermeintlich „kindgerechte 
Erklärung“ nimmt den gesamten Prozess des Erkenntnisgewinns vorweg.

Kinder lernen, indem sie bereits  

in der Kita eigene Fragen und Ideen 

entwickeln – zum Beispiel die  

„Gehirnmaschine“, die Bennet,  

6 Jahre, entworfen hat. Bennet: „Ein 

Mensch zieht den Hebel, ein anderer 

muss auf dem Stuhl treppeln, damit 

sich der Propeller bewegt. Ein anderer 

muss am Rad drehen, damit sich die 

Tücher bewegen. So entseht Luft! 

Dann kann man atmen.“
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Kurze Erläuterung des pädagogischen Ansatzes der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ anhand von Praxisbeispielen

Wie wir gemeinsam mit den Kindern lernen (Ko-Konstruktion): 
Ko-Konstruktion heißt, dass sich Kinder und Lernbegleitung aktiv in das  
Geschehen einbringen. Erwachsene sollten sich nicht als „Belehrende“ sehen, sie 
sind vielmehr gleichberechtigte Partner der Kinder. Lernen geschieht gemeinsam, 
Erwachsene und Kinder verfügen über die gleichen Rechte. Gemeinsam entwickeln 
Kinder und Erwachsene Theorien und Ideen, Wissen und Weltverständnis (vgl. 
Fthenakis et al., „Natur-Wissen schaffen – Band 3: Frühe naturwissenschaftliche 
Bildung“, 2009). 
 Impulse durch die Erzieherin oder durch den Erzieher müssen „dosiert“ erfol-
gen. Eine Frage zum richtigen Zeitpunkt kann eine derartige gezielte Intervention 
sein. Im Rahmen des Projektbausteins „Energiespürnasen“ überlegen Sie z.B. 
mit den Kindern, wozu elektrische Geräte eigentlich dienen. Was macht ein Kühl-
schrank? Was fängt man mit einem Fön an? Und was passiert beim Einschalten  
einer Glühlampe? Die Kinder kategorisieren so Geräte, die Wärme (Fön, Mikrowelle, 
Heißklebepistole...) oder Kälte produzieren (Kühlschrank, Tiefkühltruhe) oder Licht 
spenden (Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Taschenlampen). 
 Eine Voraussetzung für ko-konstruktives Handeln ist die optimale Gestaltung der 
Interaktionen zwischen den Kindern: „Bevor wir anfangen, setzen wir uns zusam-
men und jeder sagt, was er oder sie für Ideen hat!“ Auch die Kinder selbst sind 
Ko-Konstrukteure ihres Wissens. 

Wie wir gemeinsam mit den Kindern planen und über das Lernen  
reflektieren (Metakognition): 
Metakognition bedeutet u. a., sich des eigenen Wissens, Lernens, Gedächtnisses, 
Denkens und Verstehens bewusst zu sein (vgl. Fthenakis et al., „Natur-Wissen 
schaffen – Band 3: Frühe naturwissenschaftliche Bildung“, 2009). Wie können 
metakognitive Kompetenzen von Kindern nun aber konkret in der Projektarbeit 
gestärkt werden?
 Dazu ist folgendes Beispiel für einen metakognitiven Dialog denkbar: Eine 
Impulsfrage der pädagogischen Fachkraft könnte sein: „Was müssen wir machen, 
um herauszufinden, wie viele Strom verbrauchende Geräte es bei uns gibt? Kind 1 
könnte sagen: „Zählen!“ – „Ja und wie machen wir das?“ Auf was für Ideen kommen 
die Kinder? 
 „Wir müssen ja im ganzen Gebäude zählen! Soll jeder zählen oder alle zusam-
men? Oder Gruppe 1 im Gruppenraum 1 und Gruppe 2 im Gruppenraum 2?“ Es ist 
wichtig, dass die Kinder im Dialog die Vorgehensweise diskutieren und schließlich 
eine Möglichkeit finden, von der sie annehmen, dass sie klappt. Die Erzieherin oder 
der Erzieher stellen Fragen, fassen zusammen und verdeutlichen den Kindern den 
Bezug zum gemeinsam gefundenen Lösungsweg.
 Beim Zählen gibt es dann sicherlich Unklarheiten, die wieder gut zum meta-
kognitiven Dialog genutzt werden können. So hängt ja ein schnurloses Telefon  
nicht an einer Steckdose – braucht es also keinen Strom? Es ist wichtig, dass sich 
alle Kinder an der Diskussion beteiligen können. Einige Kinder würden die Frage  
bejahen, einige andere aber wahrscheinlich nicht. An dieser Stelle sind dann 
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Impulse der Erzieherin oder des Erziehers wichtig. „Was passiert, wenn das Telefon 
lange nicht in die Ladestation gestellt wird?“ Eine genauere Untersuchung des  
Telefons bietet sich an, dabei sollte dann auch die Batterie entdeckt werden.  
Batterien als Stromspeicher sind den Kindern sicherlich bekannt, sie könnten  
Gegenstände suchen oder mitbringen, die Batterien als Stromquelle benötigen,  
und so öffnet sich ein neuer „Projektzweig“.
 Aber zurück zur Metakognition. Eine Unklarheit könnte auch sein, dass Kinder 
vergessen, ob ein Gerät schon gezählt wurde – also müssen sie sich etwas dazu 
überlegen („Wann werden die Punkte vergeben?“). Vielleicht überlegen sie sich eine 
Arbeitsteilung und teilen sich in „Sucher“, „Punkter“ und „Zähler“ auf. Gibt es ein 
Kind, das mitschreibt (also z.B. Striche macht)? Eventuell brauchen die Kinder Hilfe 
von Erwachsenen, wenn sie nach oben steigen müssen, um z.B. Lampen zu mar-
kieren. Eventuell merken sie erst nach dem Anfangen, dass sie zusammenarbeiten 
müssen, oder können sich erst dann eine sinnvolle Aufteilung überlegen. All diese 
Unklarheiten und deren vielfältige Lösungsmöglichkeiten sind wertvolle Schätze für 
metakognitive Dialoge, mit denen die Fachkraft Erkenntnisprozesse aufgreift und 
den Kindern bewusst macht.
 Wenn die Kinder schließlich zu einem Ergebnis gelangt sind (z.B. 54 Stromge-
räte – ein Kind kann bestimmt soweit zählen), wird wieder reflektiert: „Was haben 
wir genau gemacht, um es herauszufinden? Hat es gleich geklappt, oder mussten 
wir an unserem Vorgehen etwas ändern? Was würden wir beim nächsten Mal gleich 
anders machen? Wie könnten wir z.B. die Pflanzen in unserer Einrichtung zählen? 
Was haben wir dabei gelernt?“
 Möglicherweise geben die Kinder zu erkennen, dass ihnen auch ganz andere 
Dinge wichtig waren, dass sie z.B. endlich mal in das Büro durften und dass eine 
bzw. einer jetzt schon bis 54 zählen kann. Vielleicht ist einem Kind auch wichtig, 
dass es mit dem besten Freund oder der besten Freundin auf Entdeckungstour 
gehen konnte. Die Erzieherin oder der Erzieher erfährt also auch vieles über  
die Kinder!

Die pädagogischen Fachkräfte unter-

stützen die Kinder, eigene Fragen an 

die Umgebung zu entwickeln, diesen 

Fragen nachzugehen und dadurch 

selbständig zu neuen Erkenntnissen 

zu gelangen.
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Was ist eigentlich Energie?

Freuen Sie sich, denn Sie brauchen kein Physikbuch, um mit Kita-Kindern zum 
Thema „Energie“ zu forschen und zu reflektieren. In diesem kurzen Einführungstext 
bekommen Sie eine „bildhafte“ Vorstellung vom Begriff „Energie“. Wenn Sie mehr 
über Energie erfahren wollen, so hilft Ihnen „Ein kleiner Ausflug in die Physik“ 
(Glossar) am Ende dieser Broschüre – oder Sie nutzen doch eines der in der 
Literatur liste erwähnten Bücher.
 Energie ist unsichtbar und kann nur an ihrer Wirkung erkannt werden. Sie ist 
nötig, um etwas in Bewegung zu setzen oder um etwas schneller zu machen. Auch 
wenn etwas hochgehoben, beleuchtet oder erwärmt werden soll, ist Energie nötig.
Energie ist gespeicherte Arbeit. Aber was bedeutet das? Dies sei an einem Beispiel 
erläutert. Wir verrichten Arbeit, wenn wir unsere Einkaufstüten in den vierten Stock 
schleppen. Oben angekommen, könnten wir die eingekaufte Melone aus dem  
Fenster werfen, sie fiele ganz von allein nach unten! In physikalischer Hinsicht  
haben wir mit dem Hochschleppen der Melone „Hubarbeit“ verrichtet. „Hub“ 
kommt von „anheben“, die Melone selbst hat ihre Lage geändert – sie hat tatsäch-
lich so genannte Lageenergie angenommen. Damit ist die Lageenergie der Melone 
also gespeicherte Hubarbeit!
 Aber was passiert mit der Lageenergie, wenn die Melone nach unten fällt? Sie 
wird in Bewegungsenergie umgewandelt! Und was wird aus der Bewegungsener-
gie, wenn die Melone auf dem Boden ankommt? Durch den Aufprall wird sie erst 
verformt (man spricht tatsächlich von „Verformungsenergie“), dann wird sie platzen 
und die Einzelteile werden vielleicht ein paar Mal auf dem Boden auf und nieder 
hüpfen. Wenn die Stücke über den Boden rollen, werden sie durch Reibung immer 
langsamer, dabei entsteht Wärme.
 Was kann man aus diesem Beispiel lernen? Energie wird nicht vernichtet, son-
dern umgewandelt! Aus der Lageenergie der in den vierten Stock transportierten 
Melone wird letzten Endes Wärmeenergie, die sich schnell verteilt.  

12



Energie-Phänomene entdecken

Weil Energie nie wirklich verbraucht, sondern immer (um-)gewandelt wird, sollten 
„Energieverbraucher“ eigentlich auch stets als Energiewandler bezeichnet wer-
den, aber das hat sich umgangssprachlich nicht durchgesetzt. Wir könnten die 
Bewegungsenergie der fallenden Melone beispielsweise nutzen, um eine Nuss zu 
knacken – ein interessantes Experiment, dessen Ausgang nicht genau vorhersagbar 
ist. Auch die Glühlampe ist ein Energiewandler: Sie wandelt elektrische Energie in 
Licht und Wärme um. Weil dabei so viel Wärme entsteht, die ungenutzt verschwin-
det, wird sie in den nächsten Jahren z.B. durch LED-Lampen ersetzt. Diese Lampen 
produzieren viel weniger Wärme und nutzen damit die elektrische Energie wesent-
lich effizienter – das hilft, Energie zu sparen. Im Sinne des Energiesparens würden 
wir die Nuss wohl auch eher mit dem Nussknacker als durch eine fallende Melone 
knacken!
 Ein schönes Beispiel für Energieumwandlung ist die Windmühle. Windkraft  
wird genutzt, um den Mühlstein in Bewegung zu setzen, der das Korn mahlt (dafür 
muss der Wind richtig „arbeiten“). In der Broschüre wird beschrieben, wie Kinder 
ein einfaches Modell einer Windmühle bauen können (Baustein: „Windmühle“),  
bei dem sich beobachten lässt, wie der Wind (bzw. das Pusten gegen den Rotor) 
 z.B. einen Gegenstand anhebt.
 Noch einmal zurück zum Melonen-Beispiel. Damit wir (Hub-)Arbeit verrichten 
und die Melone ins obere Stockwerk transportieren können, benötigen wir selbst 
ebenfalls Energie. Vielleicht haben die Kinder schon eine Idee, woher wir diese 
Energie bekommen? Richtig, „unsere“ Energie kommt aus der Nahrung. Und was 
bringt die Pflanze als Grundnahrung zum Wachsen? Es ist die Sonne! Ohne die 
Licht- und Wärmeenergie der Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde.

13



Strom oder nicht Strom?

Energiespürnasen – Wo verstecken 
sich überall elektrische Geräte?

Kinder entdecken Lichtschalter, die sie liebend gern an- und ausschalten.  •	
Was wird durch die Schalter angeschaltet? Hat jedes Gerät einen Schalter?  
Welche Geräte nutzen den Strom noch? Was machen diese Geräte?
Kinder fragen nach den farbigen Punkten auf dem Wasserhahn. Die Symbolik  •	
ist der Anlass für eine Kategorisierung aller Stromverbraucher in der Kita  
(Geräte zum Wärmen, Kühlen oder Licht erzeugen). 
Ein Gerät ist defekt und muss ersetzt werden. Gemeinsam wird überlegt, was •	
das Gerät können muss und ob es noch andere Stromverbraucher in der Kita 
gibt, die Ähnliches leisten.
Impuls: Fragen Sie die Kinder z.B. beim Frühstück, ob sie noch andere Geräte  •	
kennen, die kühlen (wie der Kühlschrank) oder wärmen (wie der Wasserkocher). 

Strom verbrauchende Geräte selbstständig finden und kennzeichnen•	
Nachdenken über Maßnahmen zum Energiesparen•	
Mathematische Kompetenzen: Geräte und ihre Funktionen vergleichen und  •	
nach verschiedenen Kriterien kategorisieren
Dabei auch die Bedeutung von Symbolik erfahren•	
Über die eigenen Lernprozesse nachdenken •	

Gelbe, rote und blaue Klebefolie – oder auch andere Farben!•	
Scheren •	

Die Kinder erkunden ihre Einrichtung nach Stromverbrauchern, d.h. nach Geräten, 
die elektrische Energie benötigen, um zu funktionieren. Wie unterscheiden sich die 
Geräte voneinander? Was fällt den Kindern dazu ein? Unterstützen Sie die Kinder 
dabei, selbst Kategorien für die unterschiedlichen Energiewandler zu entwickeln! 
Wie lässt sich eigentlich das Telefon einsortieren? Es ist nicht warm, nicht kalt und 
leuchtet auch nicht...
 Die unterschiedlichen Typen von Energiewandlern versehen die Kinder mit 
Symbolen, die sie aus den farbigen Klebefolien ausschneiden. Überlegen Sie doch 
gemeinsam, welche Symbole verwendet werden sollten. Vielleicht erinnern sich 
einige Kinder an die blauen und roten Punkte auf dem Wasserhahn? Sprechen Sie 
mit den Kindern über die Bedeutung der beiden Farbmarkierungen! Wollen sie die 
Symbolik für heiß und kalt übernehmen oder lieber andere Farben verwenden? Aus 
welchen Gründen heraus entwickeln die Kinder eine eigene Farbsymbolik?  

Eine „typische“ Markierung wäre:
Licht spendende Energiewandler erhalten gelbe, kreisförmige Symbole•	
Wärme produzierende Geräte rote, viereckige Symbole und•	
kühlende Maschinen bekommen blaue, dreieckige Symbole•	

 
 
 
 

Mögliche Lernerfahrungen

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material
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Energie-Phänomene entdecken

Die Kinder können sich außerdem auf die Suche nach Steckdosen oder Schaltern 
begeben und diese mit einem selbst gebastelten (Blitz-)Symbol kennzeichnen.
Ein Energierundgang in der Kita mit dem Experten des zuständigen Energieversor-
gers ist ebenfalls interessant. Hier können die Kinder vielleicht noch nicht beachte-
ten Energiefressern auf die Spur kommen. 
 Eine Kooperation mit den Eltern bietet sich an. Wie viele Geräte zählen die  
Kinder bei sich zu Hause? 
 Überlegen Sie mit den Kindern, wo und wie im Kindergarten Strom gespart  
werden kann (Licht ausschalten, Kühlschranktür gut zu machen...). In diesem  
Zusammenhang bietet es sich an, zu erfahren, was bei einem Stromausfall  
passiert. Dies ist eine gute Überleitung zum Projektbaustein „Ein Tag ohne Strom“.
 Für die Dokumentation dieses Bausteins bzw. für die Reflexion mit den Kindern 
sind Bildungs- und Lerngeschichten vorteilhaft, denn dabei wird der Fokus auch auf 
metakognitive Kompetenzen gelegt.

Was könnte sich daraus entwickeln?
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Wo verstecken sich überall elektrische Geräte und wozu brauchen wir  
sie? Die Kinder erkunden ihre Einrichtung nach Sromverbrauchern und  
überlegen, wie man Energie sparen kann.



Strom oder nicht Strom?

Ein Tag ohne Strom

Ein „zeitnaher“ Stromausfall in der Umgebung•	
Sie können den Kindern davon erzählen, dass durch einen Blitzeinschlag  •	
oder Ähnliches schon einmal der Strom ausgefallen ist.
Eine Sicherung ist durchgebrannt und verursacht einen Stromausfall. •	

Erfahren, wo im Alltag überall Energie in Form von Strom genutzt wird •	
Erfahren, wie sehr uns energiewandelnde Geräte das alltägliche Leben  •	
erleichtern
Erfahren, dass die technische Weiterentwicklung einhergeht mit erhöhtem  •	
Energiebedarf 

Utensilien, die ohne Strom funktionieren, beispielsweise ein altes Grammofon, •	
eine alte Kaffeemaschine oder ein altes Bügeleisen
Kerzen•	
Vorsorglich sollten Sie einige Wolldecken und Kissen bereithalten, wenn die  •	
Aktion im Winter stattfindet. 

Ein besonderer Einstieg in das Thema Energie ist ein „Tag ohne Strom“. Einen 
ganzen Tag lang gibt es kein elektrisches Licht, es können keine elektrischen Geräte 
benutzt werden und die Heizung bleibt kalt.
 Ein „Tag ohne Strom“ bietet den Kindern einen speziellen Erfahrungsraum, der 
deutlich über ihr Alltagserleben hinausgeht. Zu Erleben, dass alltägliche Gegen-
stände und Handlungsweisen nicht wie gewohnt funktionieren, setzt bei den 
Kindern vielfältige Denk- und Handlungsprozesse in Gang. Scheinbar Selbstver-
ständliches wird an diesem Tag aufgehoben. Das regt zum Nachdenken an: Welche 
Geräte funktionieren, welche nicht? Warum funktioniert das Licht nicht? Warum 
können wir keinen heißen Tee kochen, wenn uns kalt ist? Müssen wir uns jetzt im 
Dunkeln langweilen, oder lassen sich Alternativen finden?
 Durch das Fehlen des Stroms werden die Kinder animiert, in zwei Richtungen zu 
forschen: Einerseits sind sie daran interessiert, die Ursachen für das Nicht-Funktio-
nieren einzelner Gegenstände herauszufinden. Andererseits werden sie angeregt, 
aktiv und kreativ nach Alternativen für nicht funktionsfähige Geräte zu suchen. Wie 
wäre es z.B. mit einem frisch über einer Kerze gerösteten Toast oder einer leckeren 
Suppe vom Holzkohlenherd? Kerzen können die Einrichtungen erhellen, und dicke 
Pullis und Decken machen es auch in einer kühlen Einrichtung gemütlich. 

Insgesamt bietet ein „Tag ohne Strom“ eine Fülle von möglichen Abläufen und 
gemeinsamen Gesprächen zwischen Ihnen und den Kindern: Welche Energiequellen 
gibt es in der Kita? Wofür wird Energie überhaupt gebraucht, und welche Vor- und 
Nachteile gibt es?
 Durch ihre Erlebnisse an diesem „Tag ohne Strom“ wird die Neugier der Kinder 
für das Thema Energie geweckt, die weit über diesen Tag hinausreicht. Der „Tag 
ohne Strom“ könnte damit auch ein guter Einstieg in das Thema sein.

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Mögliche Lernerfahrungen
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Energie-Phänomene entdecken
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Toasten mal anders - die Kinder probieren aus, wie  
man elektrische Haushaltsgeräte ersetzen kann.



Strom oder nicht Strom?

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Alles nur mit Strom

Ein elektrisches Gerät ist kaputt gegangen oder gerade „nicht auffindbar“ –  •	
die Kinder müssen sich überlegen, wie das Fehlen dieses Gerätes kompensiert 
werden kann. 

Strom sparende Alternativen zu elektrischen Geräten kennen lernen•	
Erfahren, dass auch die nicht-elektrischen Geräte Energie brauchen, um zu •	
funktionieren: Die Bedienung kostet uns Menschen Mühe, wir leisten „Arbeit“, 
um sie zu bedienen! 

Anschauungsmaterialien (siehe auch nächster Baustein  
„Uroma und Uropa zu Besuch“), wie z.B.: 

elektrischer Mixer – Schneebesen•	
Staubsauger – Besen•	
Lampe – Kerze•	
elektrische Zahnbürste – Zahnbürste•	
Waschmaschine – Waschbrett •	
Ventilator – Fächer•	
Telefon/Computer – Brief •	
Trockner (eventuell als Bild) – Wäscheleine•	
Spülmaschine (eventuell als Bild) – Spüllappen•	
Bohrmaschine – Handbohrer •	

Die verschiedenen Anschauungsgegenstände werden bunt gemischt bereit gelegt. 
Die Kinder überlegen gemeinsam, welche Gegenstandspaare die gleiche Nutzungs-
möglichkeit haben – z.B. Schneebesen und Mixer: Mit beiden wird gerührt. Welches 
Gerät verbraucht Strom?
 Welches kommt ohne Elektrizität aus? Es wird über Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Geräte und Gegenstände gesprochen. Wann wird das eine oder das 
andere eingesetzt? Gemeinsam werden energiesparende Einsatz- und Nutzungs-
möglichkeiten gefunden. 
 Doch Achtung, manchmal trügt der Schein: Eine moderne Geschirrspülmaschine 
ist beispielsweise energiesparender als das Spülen von Hand, wenn Strom- und 
Wasserverbrauch gemeinsam miteinander verglichen werden. Anschließend können 
die Kinder überlegen, ob ihnen noch weitere Gegenstandspaare einfallen.

Memory gestalten:  
Bilder von Gerätepaaren können von den Kindern aus Zeitungen und Katalogen 
herausgesucht und ausgeschnitten werden. Anschließend werden sie einzeln auf 
feste, quadratische Pappkärtchen geklebt. So können sich die Kinder ganz einfach 
ihr eigenes Strom-Memoryspiel anfertigen.
 Es bietet sich an, die Urgroßeltern der Kinder zu befragen, wie sie damals 
gekocht oder gewaschen haben. Dazu sind im folgenden Projektbaustein Ideen 
zusammengefasst.

Mögliche Lernerfahrungen
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Welche stromsparenden Alternativen zu elektrischen Geräten gibt es?  
Karius und Baktus kann man auch mit eigener Kraft bekämpfen.



Strom oder nicht Strom?

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Uroma und Uropa zu Besuch

Fortsetzung der Projektidee „Alles nur mit Strom“: Wie war es damals, als es •	
noch keine Waschmaschinen gab? Wer kann darüber am besten berichten?  
Richtig, es sind die Urgroßeltern! 

Geschichte erleben: Einen Eindruck von einem Leben mit weniger elektrischen •	
Geräten
Geschichten erleben: Uroma und/oder Uropa zuhören, „alte“ Werte kennen •	
lernen 

Alte Gegenstände und Alltagsgeräte können Sie gemeinsam mit den Kindern, 
deren Eltern und Urgroßeltern zusammentragen.  
 
Beispiele:

Waschbrett•	
Grammofon•	
Bügeleisen mit Kohle •	
(heiße) Ziegelsteine als Wärmflaschenersatz•	
Kartoffelstampfer•	
Tischbesen•	
Quirl•	
Waffeleisen•	
Käsereibe•	
Kaffeemühle mit Kurbel •	

Heute bekommt die Kita Besuch von Uromas und Uropas! Gab es zu der Zeit, als 
Oma und Opa oder deren Eltern jung waren, genauso viele elektrische Geräte? Wie 
haben die Menschen damals gelebt? Diese und viele weitere Fragen können  
die Kinder den Urgroßeltern heute stellen. Dabei werden auch einige Geräte 
ausprobiert, die früher häufig verwendet wurden und ohne Strom funktionieren. 
Sprechen Sie Eltern, Großeltern und Urgroßeltern an, um folgende Fragen zu klären: 
 Wer hat den Erfahrungshintergrund, über das Leben vor mindestens 50 Jahren  
zu berichten? Möchte eine Uroma oder ein Uropa den Kindern von früher erzählen? 
 Mögliche Themen: Küche und Haushaltsführung, große und kleine Wäsche,  
Körperpflege, Kommunikation und Unterhaltung, Kleidung und Schuhe, Verkehr, 
Licht und Heizen, Werkzeuge. 
 Können alte Gebrauchsgegenstände und Geräte als Anschauungsmaterial und 
zum praktischen Ausprobieren mitgebracht werden? Welche Schwerpunkte werden 
gesetzt? 

Vielleicht gibt es die Möglichkeit, gemeinsam etwas zu backen oder zu kochen und 
dazu die alten Geräte zu verwenden?

Mögliche Lernerfahrungen
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Elektrischen Strom gab es auch schon zu Uromas Zeiten - aber 
viele Geräte musste man noch durch Muskelkraft in Gang setzen.



Strom oder nicht Strom?

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Alle Waschmaschinen fliegen hoch

Die Kinder haben im Laufe des Projekts bereits einige elektrische Geräte und  •	
deren Alternativen kennengelernt. Das Spiel fasst die neuen Erkenntnisse zu-
sammen und gibt den Kindern die Möglichkeit, das neue Wissen anzuwenden. 

Sensibilisierung dafür, welche Geräte Strom benötigen und welche nicht •	

Jetzt können die Kinder zeigen, dass sie dem Strom schon auf die Spur  
gekommen sind. Viel Spaß bei einem Spiel, das den meisten wahrscheinlich  
bekannt vorkommt. Aber so ist es bestimmt noch nie gespielt worden! 
 Diese Aktion ist an die Spielidee von „alle Vögel fliegen hoch“ angelehnt.  
Es werden verschiedene Gegenstände und Geräte aufgezählt, die entweder mit  
oder ohne Strom funktionieren. Wird ein Gerät genannt, das Elektrizität benötigt,  
drücken die Kinder ihre Zeigefinger aneinander und zeigen so an, dass der Strom-
kreis geschlossen ist, z.B. „alle Waschmaschinen brauchen Strom!“ Um das Zeichen 
zu verstehen, ist es ratsam, vorher zu erforschen, was eigentlich ein geschlossener 
Stromkreis ist. Dazu hat das „Haus der kleinen Forscher“ die Experimentierkarte 
„Stromkreise – Lämpchen soll leuchten!“ geschrieben. (Diese finden Sie  
neben vielen weiteren Experimenten unter: www.haus-der-kleinen-forscher.de)
 Verbraucht der Gegenstand keinen Strom, bleiben die Hände unten,  
z.B. „alle Teetassen brauchen Strom!“ 

Mögliche Lernerfahrungen
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Was könnte sich daraus entwickeln?

Beispiele für Elektrogeräte:
Waschmaschine, CD-Spieler, Spülmaschine, Taschenlampe, Toaster, 
Eierkocher, Elektroauto, Telefon, Auto, Fön, Kühlschrank, elektrisches Spielzeug

Beispiele für Gegenstände, die ohne Strom funktionieren:
Fahrrad, Zahnbürste, Kerze, Schneebesen, Malstifte, Handbohrer,  
Käsereibe, Brotmesser

Dies ist eine einfache Spielidee, die auch leicht von den Eltern zu Hause  
aufgegriffen und weiterentwickelt werden kann.
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Mit einfachen Spielen können Kinder ein Bewusstsein  
für Stromverbrauch entwickeln.



Strom oder nicht Strom?

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Energie weltweit

Eine ungewöhnliche Wetterlage könnte eine Impulsfrage nach sich ziehen: Ist es •	
überall so heiß (oder so kalt)? Gibt es Orte, an denen es immer warm oder immer 
kalt ist? Was hat das für Vor- und für Nachteile? 

Überlegungen zum Einsatz von Energie in anderen Ländern anstellen•	
Etwas über das Leben in anderen Ländern erfahren  •	

Sach- und Bilderbücher•	
Computer/Internet•	
Anschauungsmaterial •	

Die Kinder überlegen gemeinsam mit Ihnen, wie die Energie- und Stromversorgung 
in anderen Ländern aussehen könnte. Verbrauchen alle Länder gleich viel Strom? 
Welche anderen Möglichkeiten gibt es, um z.B. Wärme zu erzeugen?
 Bei Bedarf geben Sie immer wieder Impulse in die Gesprächsrunde, um den 
kreativen Austausch der Kinder zu fördern. Sach- und Bilderbücher, der Computer 
(Internet) sowie Anschauungsgegenstände aus anderen Ländern unterstützen die 
Kinder beim Philosophieren und Forschen.

Mögliche Impulsfragen, die zu „Forschungsaufträgen“ führen:
Brauchen die Menschen eigentlich in jedem Land eine Heizung?•	
Wie kochen die Menschen in anderen Ländern? Gibt es überall einen Herd?•	
Verbrauchen alle Länder gleich viel Strom?•	

Denken Sie bitte immer daran, mit den Kindern über die verschiedenen Möglich-
keiten zu sprechen, wie Antworten auf diese Fragen gefunden werden können!  
Was wissen die Kinder selbst? Wen könnte man fragen? Welche Hilfen gibt es noch? 
Dieses die Lernkompetenz stärkende Vorgehen ist wichtig, weil in der heutigen  
Informationsgesellschaft Faktenwissen sich sehr schnell erweitern oder auch  
ändern kann. Niemand kann mehr „alles wissen“! Man sollte also Wege kennen,  
wie man sich entsprechendes Wissen aneignet bzw. woher man Informationen 
bekommen kann – das gilt für Erwachsene ebenso wie für Kinder!

Gibt es Kinder in der Gruppe, die selbst oder deren Eltern aus anderen Ländern 
stammen? Wenn ja, können sie vielleicht auch Interessantes aus ihrem Land  
berichten.

Mögliche Lernerfahrungen
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Wie sieht die Energie- und Stromversorgung in anderen Ländern 
aus? Gibt es überhaupt in allen Ländern Strom? Und kann man 
auch ohne Herd kochen?



Kalt oder Warm?

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Fingerheizung

Die Kinder bemerken, wie sie von der Sonne aufgewärmt werden.•	
Es steht die Frage im Raum (vielleicht ausgelöst durch den vorherigen  •	
Projektbaustein), ob und wie man ohne Strom kochen kann. Die „Fingerheizung“ 
ist eine Vorübung zur Beantwortung dieser Frage. 

Die thermische (Wärme-)Energie der Sonne spüren•	
Erfahren, dass sich Sonnenstrahlen in einem Trichter bündeln lassen •	

Mit Aluminium beschichtete Pappe, z.B. aus einer Schokokuss-Packung oder•	
ein Bogen Tonpapier DIN A4 für jedes Kind und•	
Aluminiumfolie•	
Klebstoff oder•	
Tacker•	
Scheren•	
Schwarze Stifte •	

Der Trichter wirkt wie eine Falle für das Licht, es wird im Trichter hin und her  
„geworfen“ und gelangt dabei zum Trichtergrund, wo sich der Finger befindet.  
Der Trichter sammelt also die Energie der Sonne, die als Wärmeenergie am  
Daumen oder Finger deutlich zu spüren ist. 
 Um die Fingerheizung zu bauen, bekleben die Kinder einen Bogen Tonpapier 
komplett mit der Alufolie. Alternativ können sie die Alufolie auch an das Papier 
tackern. Gut eignen sich auch die bereits mit Aluminium beschichteten Pappen  
von z.B. Schokokuss-Packungen. 
 Die Kinder drehen dann mit Ihrer Hilfe einen Trichter aus dem Papier. Wichtig 
dabei ist, dass die Alufolie nach innen zeigt. Durch die kleine Öffnung des Trichters 
stecken die Kinder den Finger, so dass der Trichter auf dem Finger sitzt. Die Finger-
spitze kann noch schwarz angemalt werden. Dann richten die Kinder den Trichter 
so auf, dass sich die Sonne direkt in dem Trichter in der größeren Öffnung fängt. 
Scheint die Sonne nicht, so kann der Trichter alternativ auch unter eine starke  
Lampe gehalten werden – die Erwärmung geschieht dann sehr schnell!

Die Wärme der Sonne kann nach dem gleichen Prinzip auch für das Erhitzen unserer 
Nahrung genutzt werden. Bauen Sie doch mit den Kindern eine „Kochkiste“. Anlei-
tungen dazu finden Sie z.B. im Internet unter www.haus-der-kleinen-forscher.de. 

Mögliche Lernerfahrungen
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Einen Bogen Tonpapier mit Alufolie bekleben, mit der Alu-Seite 
nach innen trichterförmig um den Finger wickeln und den Finger 
Richtung Sonne strecken - fertig ist die Fingerheizung!



Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was hält warm, was hält kühl?

Die Kita plant einen Ausflug. Dabei fragen Sie die Kinder, wie der Tee  •	
(im Winter) warm oder der Saft (im Sommer) kalt gehalten werden kann. 

Kinder spüren, dass manche Stoffe besser isolieren als andere.•	
Sie bilden Kategorien von guten und schlechten Isolatoren. •	

Mehrere möglichst gleich große Gläser mit Verschluss•	
Warmes Wasser (oder Tee, der später noch getrunken werden kann)•	
Unterschiedliche Materialien, die auf ihre Isolierfähigkeit getestet werden •	
(Schals, Pullover, Socken und andere Kleidungsstücke, Papier, Aluminiumfolie, 
Styropor, Luftpolsterfolie etc.)
Eventuell Thermometer •	

Wie schützt man sich im Winter gegen die Kälte? Wie wird der Tee bei einem 
Winterausflug warm gehalten?
 Überlegen Sie mit den Kindern, wie sie es schaffen können, ein Glas Wasser 
oder Tee so lange wie möglich warm zu halten. Dabei müssen Sie die vorbereiteten 
Materialien noch nicht einmal präsentieren. Die Kinder werden sicherlich auf eigene 
Ideen kommen. 

Kalt oder Warm?

Mögliche Lernerfahrungen
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Getränke kann man auch ohne Thermoskanne warm halten: 
Kinder können das selbst spüren, wenn sie unterschiedlich  
präparierte Gläser vergleichen. 
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Was könnte sich daraus entwickeln?

Fordern Sie die Kinder auf, nun alle Materialien zu sammeln, und planen Sie 
gemeinsam den Versuch: Die Kinder füllen die Gläser mit warmem Wasser und 
verschließen sie mit einem Deckel. Jedes der Gläser kann nun umwickelt oder in 
irgendeiner Art und Weise präpariert werden. Stellen Sie zum anschließenden Ver-
gleich eines der Gläser unverändert zur Seite. 
 Nach ca. 30 Minuten vergleichen die Kinder die Temperaturen der verschiedenen 
Gläser: Vorsichtig legen sie ihre Hände nacheinander um die Gläser. Stellen die 
Kinder einen Unterschied fest? Sicherlich wird es nicht möglich sein, zwischen allen 
Gläsern Unterschiede zu erspüren, aber eine Tendenz, ob ein Material mehr oder 
weniger isoliert, können die Kinder sicherlich erkennen. Fragen Sie die Kinder nach 
ihren Erklärungen für die Beobachtungen!
 Das Wasser in den Gläsern kühlt je nach umgebender Isolationsschicht unter-
schiedlich schnell ab. Die Isolierung verzögert die Abgabe der Wärme über das Glas 
an die Luft. Daher kühlt das Wasser mit weniger Isolation schneller ab. Dabei ist 
Luft selbst ein guter Isolator. Wird sie eingeschlossen, wie z.B. in einer Thermos-
kanne oder in „Thermokleidung“, so kann die Wärme nur langsam „abfließen“.

Ist es draußen kühl, so kann die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien auch 
direkt gefühlt werden. Die Kinder halten die Gegenstände einfach mit den Händen 
fest und werden merken, dass sich Styropor ganz warm anfühlt und Metall kalt! 
Die Wärme der Hände wird also unterschiedlich schnell abgeleitet. Lassen Sie die 
Kinder verschiedene Materialien testen!
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Ideen zur Umsetzung

Was könnte sich daraus entwickeln?

Bist du eine Heizung?

Die Kinder merken, dass sie zittern, wenn ihnen kalt ist. Warum ist das so?•	
Impulsfrage: Wie können wir uns vor Kälte schützen? Was machen wir am  •	
besten, wenn uns kalt ist? 

Erfahren, dass Menschen unterschiedliches Wärme- und Kälteempfinden haben•	
Am eigenen Körper Reibungs- und Bewegungsenergie erfahren•	
Lernen, dass der menschliche Körper eine konstante Temperatur aufrechtzuer-•	
halten versucht

 
Was passiert, wenn mitten im Winter die Heizungen ausfallen? Wie können wir  
uns da vor Kälte schützen? Was für Ideen haben die Kinder? Es ist bestimmt eine 
gute Sache, sich warme Pullover und eine dicke Jacke anzuziehen. Aber kann unser  
Körper auch selbst Wärme produzieren? Auf was für Ideen kommen die Kinder?
 Stellen Sie sich mit den Kindern in einen Kreis und überlegen Sie gemeinsam, 
wie sie sich durch Bewegung und Reibung aufwärmen können.  

Alle Kinder konzentrieren sich auf ihre Hände. Sicherlich haben einige Kinder •	
kalte, andere warme Hände. Die Kinder finden schnell heraus, wer die  
wärmsten und wer die kältesten Hände hat.
Alle hauchen in die Hände und spüren die Wärme des Atems.•	
Jetzt reiben alle ganz schnell die Hände aneinander, bis sie merken, dass sie  •	
so die Hände aufwärmen können.
Alle Kinder rubbeln mit der Hand über den Arm und spüren die Wärme.•	
Kommt kuscheln! Alle stellen oder setzen sich ganz eng zusammen, das  •	
hält warm.
Sich bewegen, laufen, hüpfen, gehen etc. wärmt ebenfalls. •	

Sie können mit den Kindern in diesem Zusammenhang auch besprechen, warum  
wir eigentlich zittern, wenn uns kalt ist. Was haben die Kinder für Ideen? Es gibt 
viele Gründe dafür, Kälteempfinden ist einer davon. Die Muskeln reiben unkontrol-
liert aneinander, um etwas Wärme zu erzeugen. Andere Gründe sind z.B. Zittern 
durch Muskelüberanstrengung, Zittern vor Angst oder auch Zittern im Alter (der 
Grund dafür ist noch nicht völlig geklärt).
 Welches Kind weiß, wie warm der menschliche Körper eigentlich ist? Was pas-
siert, wenn wir Fieber bekommen? Wer hatte denn schon einmal Fieber? Wie fühlt 
man sich dann, was hilft?

Diese Aktion eignet sich auch prima für eine „Aufwärmrunde“ während eines 
Winterspaziergangs. Die Kinder haben sicherlich viel Spaß daran, sich selbst noch 
weitere wärmende Bewegungen auszudenken.
 Auch andere Lebewesen haben unterschiedliche Temperaturen. Wie schützen 
sich Tiere gegen die Kälte? Wie fühlt sich z.B. ein Hund oder eine Katze an? Und ist 
ein Baum warm oder kalt? Lässt sich ein Unterschied zwischen glatter und rissiger 
Baumrinde spüren?

Kalt oder Warm?

Mögliche Lernerfahrungen
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. 
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Was passiert, wenn im Winter die Heizungen ausfallen? Was  
machen wir am besten, wenn uns kalt ist? Wie können wir uns 
warm halten?



Wehe Wind, wehe!

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Spaziergang im Wind

Draußen weht es ordentlich, die Kinder sehen, wie sich die Bäume biegen  •	
und wie Gegenstände durch die Luft wirbeln.
Vielleicht haben Kinder (im Urlaub) Windräder oder Segelboote gesehen  •	
und berichten davon. 

Den Wind mit dem ganzen Körper wahrnehmen•	
Die Kraft des Windes spüren•	
Die Bewegung unterschiedlicher Materialien im Wind beobachten•	
Erste Erfahrungen mit dem Auftrieb von Gegenständen in der Luft bzw.  •	
im Wind machen 

Regenschirme•	
Bänder in verschiedenen Längen oder Tücher•	
Selbst gesammelte Naturmaterialien wie Blätter, Äste, Sand•	

 
Bei einem „Wind-Spaziergang“ lässt sich die Kraft des Windes am ganzen Körper 
spüren. Gehen Sie mit den Kindern nach draußen, und lassen Sie sich gemeinsam 
den Wind einmal so richtig um die Nase wehen! An welchen Stellen bläst der Wind 
besonders kräftig? Wo ist er kaum zu spüren?
 Die Kinder setzen oder stellen sich mit geschlossenen Augen in den Wind.  
Wie hört er sich an? Hat er verschiedene Stimmen? Welche Geräusche trägt der 
Wind herbei? Können die Kinder den Wind nachahmen?

Mögliche Lernerfahrungen
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Die Kraft des Windes können die Kinder am ganzen Körper spüren – 
die Kinder können aber auch sehen, wie die Kraft des Windes Blätter 
aufwirbelt und den Wind sogar hören.
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Was könnte sich daraus entwickeln?

Die Kinder beobachten genau: Wie sieht der Wind aus? Was macht der Wind? Die 
Kinder stellen sich in den Wind und breiten ihre Arme aus. Was spüren sie? Weht 
der Wind heute warm oder kalt? Wie riecht der Wind? Hat der Wind einen Ge-
schmack?
 Die Kinder spannen Schirme auf und halten sie vor sich. Nun lassen sie sich mal 
vom Wind treiben, mal gehen sie ihm entgegen. Sie können auch Zeitungspapier 
oder große Müllsäcke als Segel nutzen und damit loslaufen. Sie binden sich Bänder 
oder Tücher um und lassen sie im Wind flattern. Bläst der Wind dafür nicht stark 
genug, haben die Kinder sicher eigene Ideen, um die Bänder durch ihre eigenen 
Bewegungen zum Flattern zu bringen.
 Die Kinder sammeln in der Natur verschiedene Materialien wie Steine, Blätter, 
Sand. Dann lassen sie die Gegenstände nacheinander in den Wind fallen. Vorher 
geben sie einen Tipp ab: Ist der Wind stark genug, diesen Gegenstand zu bewegen 
oder gar zu tragen?
 Nach den verschiedenen Aktionen oder am Ende des Spaziergangs berichten  
die Kinder einander von ihren Erlebnissen mit dem Wind.

Wenn die Kinder wieder in den Kindergarten kommen, malen sie Bilder, in denen 
sie ihre Winderfahrungen zum Ausdruck bringen können. Interessante „Windbilder“ 
entstehen auch, wenn Kinder die Farbe auf dem Papier durch das Pusten in Trink-
halme verteilen!
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Wehe Wind, wehe!

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Selbst Wind erzeugen

Nach dem Windspaziergang möchten Kinder den Wind nachahmen•	
Draußen herrscht große Hitze, und die Kinder überlegen Möglichkeiten, wie  •	
sie sich am besten Luft zufächeln können (auch als Impulsfrage denkbar). 

Durch eigene Bewegungen den Wind nachempfinden•	
Erste Erfahrungen zur Stabilisierung von Papier machen (Unterschiede von  •	
Blatt und Fächer) 

Schwungtuch•	
Pappen, Papier, Fächer •	
Eventuell Schuhkarton und breites Klebeband •	

Überlegen Sie mit den Kindern, ob sie auch selbst Wind machen können. Was für 
Hilfsmittel sind dazu geeignet? Die Kinder probieren gemeinsam aus, was gut  
funktioniert und finden Erklärungen für ihre Beobachtungen.
 Der Schuhkarton eignet sich prima als Windmaschine, wenn vorne ein etwa 
tischtennisballgroßes Loch hineingeschnitten und der Deckel sowie die Ränder gut 
mit Klebeband abgedichtet werden. Durch seitliches Schlagen auf den Karton ent-
weicht die Luft „schlagartig“ und bewegt verschiedene Gegenstände im Luftstrom. 
Die Kinder werden merken, dass eine stabile Pappe mehr Wind erzeugt als ein 
Stück Papier. Warum wird ein Fächer immer gefaltet? Welche Hypothesen haben die 
Kinder dazu? Geben Sie ihnen die Möglichkeit, selbst den Unterschied zwischen 
einem glatten Blatt und der gefalteten Variante herauszufinden!
 Auch mit dem Schwungtuch kann Wind prima erzeugt und nachempfunden wer-
den. Es weht eine leichte Brise – die Kinder heben das Schwungtuch rundherum an 
und beginnen langsam im Kreis zu gehen. Der Wind bläst jetzt immer stärker – die 
Kinder drehen sich schneller. Jetzt flaut der Wind wieder ab. Es weht nur ein laues 
Lüftchen – langsamer drehen. Es ist kein Wind mehr zu spüren – die Kinder kom-
men zum Stehen. Da kommt plötzlich eine Windböe – die Kinder recken ihre Arme 
nach oben und reißen das Tuch hoch. Das war nur der Vorbote, denn jetzt zieht mit 
lautem Gebrause ein Sturm auf – das Schwungtuch wird erst langsam und dann im-
mer schneller nach oben und nach unten bewegt. „Kinder, Ihr seid nun Bäume, die 
vom Sturm geschüttelt werden.“ Die Kinder heben die Arme ganz hoch und bewe-
gen sich erst langsam und dann immer schneller hin und her. Durch ihre Bewegung 
entsteht immer mehr Wind.
 Wann wird der erste Baum vom Sturm entwurzelt und fällt um?

Wir haben auch Experimentierideen zum Phänomen „Luft bewegt“ beschrieben, die 
Sie auf unserer Website finden!

Mögliche Lernerfahrungen
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Die Kinder können Wind auch selbst machen und in der Kita  
oder im Garten ausprobieren, mit welchen Gegenständen das  
am besten funktioniert.



Wehe Wind, wehe!

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Windmühle

Sie beobachten ein Windrad oder in manchen Gegenden sogar eine richtige •	
Windmühle.
Sie können die Kinder auch beim Blättern durch Bücher auf die  •	
Windmühle aufmerksam machen. 

Kinder freuen sich darüber, wie die Windmühle einen Teebeutel anhebt.•	
Kinder erfahren, wie ein Rotor gebaut sein kann, damit er sich dreht.•	
Kinder beobachten, dass durch Pusten gegen den Rotor Arbeit verrichtet wird.•	
Kinder lernen damit ein einfaches Modell für Energieumwandlung kennen. •	

 
Für jede Windmühle:

Eine längere Papprolle, z.B. von einer Küchenrolle•	
Ein Stück Pappe (ca. 15 cm mal 15 cm) als Bodenplatte•	
Klebstoff und Klebeband•	
Ein dickerer (Cocktail-)Trinkhalm•	
Ein Schaschlik-Spieß•	
Ein Bleistift•	
Ein Teebeutel•	
Eine Reißzwecke •	

Welches der Kinder hat schon einmal eine Windmühle gesehen? Was machen die 
Windmühlen eigentlich? Was brauchen die Windmühlen, damit sie sich drehen? Wo 
stehen besonders viele Windmühlen?
 Vermutlich kennen einige Kinder Windmühlen von ihrem Urlaub am Meer. Die 
ursprüngliche Bedeutung der Windmühlen zum Mahlen des Korns ist in den Hinter-
grund getreten. Durch das Antreiben eines Generators erzeugen Windmühlen in der 
heutigen Zeit hauptsächlich Strom. Das ist im Modell nur schwer umzusetzen, wir 
zeigen mit diesem Modell aber, dass die Kraft des Winds (bzw. des Pustens) genutzt 
werden kann, um eine Last (in diesem Fall einen Teebeutel) anzuheben. So beo-
bachten die Kinder, dass mit Hilfe der Windkraft eine ganz andere Arbeit verrichtet 
wird. Kommen die Kinder noch auf andere Ideen der Windkraftnutzung?
 Möglicherweise brauchen die Kinder beim Basteln der Windmühle Hilfe. Viel-
leicht bitten Sie die Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern zu Hause eine Windmühle 
zu bauen und in die Kita mitzubringen. Die Kinder können natürlich auch abwech-
selnd den Rotor anblasen und die Effekte beobachten, so dass nicht jedes Kind eine 
eigene Windmühle benötigt.
 Die Papprolle wird unten mehrfach eingeschnitten, die Falze werden umgeknickt 
und die Röhre wird auf der Bodenplatte mit Klebstoff befestigt. Ein waagerecht 
angesetzter, spitzer Bleistift eignet sich gut, um zwei gegenüberliegende Löcher 
durch den oberen Teil der Röhre zu bohren. Halten Sie von innen dagegen, damit 
die Röhre nicht zerdrückt wird. Die beiden Löcher sollten möglichst in einer Ebene 
liegen, sonst dreht sich der Rotor später nicht so gut. Nun wird durch die beiden 
Löcher ein Cocktailtrinkhalm gesteckt, der „Rohbau“ ist damit fertig.
 Die Kinder schneiden nun nach der Vorlage (Seite 47) den Rotor aus einer 
dünnen Pappe oder aus Tonpapier aus (zur Not eignet sich auch normales Papier). 
Die Flügel werden eingeschnitten und umgeknickt, so dass der Wind Angriffsfläche 
bekommt. Den Rotor nun in der Mitte durchstechen und auf den Schaschlik-Spieß 

Mögliche Lernerfahrungen
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schieben. Um ein späteres Ausfransen des Papiers rund um den Spieß zu verhin-
dern, hilft eine Stabilisierung mit zwei Stückchen Klebeband hinten und vorn. Das 
Klebeband wird dann einfach zusammen mit dem Papier durchstochen! 
 Der Spieß dient als Achse und wird durch Trinkhalm geschoben. Wenn Sie nur 
kurze Spieße bekommen, dann schneiden Sie einfach ein Stück vom Trinkhalm ab, 
der Spieß muss auf alle Fälle auf der anderen Seite wieder heraus kommen. Dort 
pieksen Sie eine Reißzwecke in das Ende. Meistens entsteht dadurch ein kleiner 
Spalt im Holz, an dem die Schnur des Teebeutels gut befestigt werden kann. Das 
Etikett wird nicht benötigt.
 Pusten die Kinder nun gegen den Rotor, so dreht er sich und zieht den Teebeutel 
als Gewicht an der anderen Seite nach oben. Die „Windkraft“ erzeugt also (Hub-)Ar-
beit. Liegt der Trinkhalm gut waagerecht, so wird der nach oben gezogene Teebeu-
tel von der Schwerkraft langsam wieder nach unten gezogen und treibt dabei das 
Windrad „von allein“ an. Im Prinzip haben die Kinder damit also auch einen kleinen 
„Energiespeicher“ gebaut.

Vielleicht wollen die Kinder verschieden schwere Gegenstände durch die Windmüh-
le nach oben ziehen lassen. Wie stark sind die Windräder? Was muss passieren, 
damit auch die schweren Gegenstände angehoben werden? Sind Rotorgröße oder 
Rotormaterial wichtig? Wie kann die Mühle optimiert werden? Daraus könnte sich 
ein kleines Technikprojekt entwickeln, möglicherweise in Zusammenarbeit mit den 
Eltern! 

Was könnte sich daraus entwickeln?

Die Kraft des Windes kann Dinge hochheben – und zum Beispiel 
über ein kleines Windrad einen Teebeutel in die Höhe ziehen. Die 
Kopiervorlage finden Sie auf Seite 47.



Wehe Wind, wehe!

Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Material

Was könnte sich daraus entwickeln?

Luftrakete

Wenn Sie mit den Kindern bereits zum Thema Luft experimentiert haben, dann •	
kennen die Kinder die „Luftrakete“ wahrscheinlich bereits von der Experimen-
tierkarte „Rakete und Luftkissenboot“, die vom „Haus der kleinen Forscher“  
herausgegeben wird. Diese und viele weitere Experimente finden Sie unter: 
www.haus-der-kleinen-forscher.de. Durch Wiederholungen werden Lernerfah-
rungen gefestigt, und außerdem macht das Experiment richtig viel Spaß! 

Auswirkung von „Luftdruck“ beobachten•	
Verstehen, dass Luft Dinge bewegen kann•	
Die Flugbahn der Rakete beobachten •	

Unterschiedlich dicke Trinkhalme – die beiden Größen müssen  •	
ineinander passen!
Knetmasse•	
Eventuell Büroklammern•	
Scheren •	

Die Kinder haben möglicherweise bereits erfahren, dass Luft ein Windrad drehen 
und Segelboote antreiben kann. Nun dürfen sie eine Luftrakete bauen, die durch 
kräftiges Pusten in den Himmel schießt.
 Benötigt werden dazu zwei unterschiedlich dicke Trinkhalme. Ein Halm ist die 
Abschussrampe, der andere stellt die Rakete dar. Lassen Sie die Kinder überlegen, 
wozu die Knete dient. Was passiert mit der Puste, wenn die „Rakete“ oben offen ist? 
Wie könnte die Rakete starten? Ändert sich etwas, wenn die Rakete eher kurz ist, 
der Trinkhalm also abgeschnitten wird?
 Wahrscheinlich kommen die Kinder von selbst auf die Idee, das obere Ende der 
Rakete mit einer kleinen Knetkugel zu verschließen. Wie wirkt sich die Größe der 
Kugel auf die Flugleistung der Rakete aus? Die „dünnere“ Rakete kann entweder 
innerhalb der „dickeren“ Abschussrampe stecken oder andersherum. Was funk-
tioniert besser? Physikalisch betrachtet ist der Trinkhalm übrigens keine Rakete, 
sondern ein Geschoss. Raketen bringen immer ihren eigenen Treibstoff mit, ein 
Geschoss wird dagegen wie ein Katapult „von außen“ beschleunigt.  

Überlegen Sie mit den Kindern, wie das Ende der Rakete noch verschlossen werden 
könnte und lassen Sie die Kinder ihre Vorschläge gleich ausprobieren. Eine Idee 
wäre, die Spitze umzuknicken und mit einer Büroklammer zu fixieren. So ist das 
Ende immer noch luftdicht verschlossen, die Rakete aber insgesamt leichter als mit 
einer Knetkugel. Deshalb fliegt sie weiter!
 Vielleicht entwickelt sich ein Raketen(teil)projekt aus diesem Baustein. Sie 
könnten z.B. Flugzeuge aus Papier falten oder auch eine große Rakete (mit Eltern-
hilfe) bauen, in der durch Aufpumpen mit einer Luftpumpe ein großer Überdruck 
erzeugt wird. Bauanleitungen für derartige Raketen gibt es im Internet.
 Was treibt Luft noch an? Vielleicht ist die Antwort der Kinder der Anlass für den 
folgenden Projektbaustein!

Mögliche Lernerfahrungen
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Luft kann Dinge bewegen. Durch kräftiges Pusten  
wird die Rakete in den Himmel katapultiert. 



Mögliche Anlässe

Ideen zur Umsetzung

Was könnte sich daraus entwickeln?

Wind vor dem Richter

Der Baustein eignet sich gut, um mit den Kindern über ihre Erlebnisse mit dem •	
Wind zu reflektieren. Die Beobachtungen der Kinder werden aufgenommen und 
in der Gruppe wiederholt. Damit werden die Lernerfahrungen der Gruppe zum 
Thema Wind zusammengefasst. 

Reflexion der eigenen Erlebnisse mit dem Wind •	
Auseinandersetzung mit den Eigenschaften des Windes •	

Der Wind steht heute vor der Richterin oder vor dem Richter. Viele Leute haben sich 
über ihn beschwert, weil er ihnen den Hut vom Kopf geweht hat. Andere Menschen 
freuen sich über den Wind. Sie finden es toll, wie er die Blätter in den Bäumen 
tanzen lässt. 
 Haben sich die Kinder auch schon mal über den Wind geärgert? Oder haben sie 
sich schon mal über ihn gefreut? Heute dürfen Sie der Richterin oder dem Richter 
erzählen, was sie mit dem Wind erlebt haben.
 Die Kinder sitzen im Kreis. Sie spielen die Richterin oder den Richter. Wissen  
die Kinder eigentlich, was eine Richterin oder ein Richter ist und was für Aufgaben 
sie bzw. er hat? Das sollte im Vorfeld geklärt werden! Alternativ könnte sie die Kin-
der einfach bitten, über ihre positiven oder negativen Erlebnisse mit dem Wind zu 
sprechen, ohne die Begriffe „Gericht“ und „Richterin“ bzw. „Richter“ zu erwähnen.
 Erzählen Sie den Kindern, dass sich manche Menschen über den Wind beklagen, 
andere freuen sich über ihn. 
 Die Richterin oder der Richter fragt: „Wer hat etwas gegen den Wind zu klagen?“
Die Kinder tragen eigene Erfahrungen und Informationen darüber zusammen, was 
sie am Wind ärgert, z.B. dass der Wind einen alten Baum umgeschmissen oder 
einem Kind die Haare ins Gesicht geblasen hat.
 Die Richterin oder der Richter fragt: „Wer weiß nun etwas Gutes vom Wind zu 
berichten?“
 Die Kinder tragen Erlebnisse und Informationen darüber zusammen, was sie am 
Wind erfreut und wo seine große Kraft nützlich sein kann, z.B.: Der Wind lässt die 
Drachen steigen oder er dreht Windräder, die den Menschen Strom liefern. 

Diese Form der Zusammenfassung stärkt die metakognitiven Kompetenzen der 
Kinder. Sie denken über ihre eigenen Lernerfahrungen nach und registrieren,  
dass anderen Kindern wahrscheinlich unterschiedliche Eigenschaften des Windes 
in Erinnerung geblieben sind. Auch sind diese Eigenschaften verschieden interpre-
tierbar: Einigen Kindern ist ein starker Wind angenehm, anderen Kindern dagegen 
nicht. Sie lernen, dass in der Gruppe mehr Dinge zusammengetragen werden, als 
sie allein in Erinnerung hatten. Aber auch Sie lernen etwas über die Kinder. Was 
war den Kindern wichtig, welche Aspekte sollten eventuell noch einmal aufgegriffen 
werden?

Mögliche Lernerfahrungen
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Die Kinder dürfen Anwälte oder Ankläger des Windes sein:  
Wer hat etwas Gutes oder etwas nicht so Schönes vom Wind zu  
berichten? 



Ein kleiner Ausflug in die Physik

Arbeit: Physikalisch unterscheidet man verschiedene Formen der Arbeit: Hubar-
beit (wenn man etwas anhebt), Spannarbeit (wenn man einen Bogen spannt), 
Reibungsarbeit (wenn man etwas reibt) und Beschleunigungsarbeit (wenn man 
einen Ball wirft). Durch Arbeit wird einem Körper Energie zugeführt und die 
geleistete Arbeit so gespeichert.

Energie: Energie wird immer dann benötigt, wenn eine Arbeit verrichtet werden 
muss. Gemessen wird die Energie in der Einheit Joule (J) als Produkt von Zeit und 
Leistung. Ein Joule entspricht einer Wattsekunde (Ws). Folgende Energieformen 
können unterschieden werden: 

Mechanische Energie: Bewegungsenergie oder kinetische Energie•	
Thermische Energie/Wärmeenergie •	
Chemische Energie (in der Nahrung)•	
Elektrische Energie •	
Strahlungsenergie (Sonne)•	
Kernenergie und Fusionsenergie. •	

Nach der Reihenfolge ihres Einsatzes lässt sich Energie in vier Stufen einteilen: 
Primärenergieträger kommen in der Natur direkt vor, wie Stein- und Braunkohle, 
Erdöl oder Erdgas sowie erneuerbare Energiequellen. In den meisten Fällen muss 
diese Primärenergie in Kraftwerken, Raffinerien etc. in Sekundärenergie umge-
wandelt werden (Koks, Briketts, Strom, Fernwärme, Heizöl oder Benzin).

Erneuerbare Energien: Erneuerbare Energien sind Energieträger, die unendlich 
lange zur Verfügung stehen, im Unterschied zu den fossilen Energieträgern wie 
Kohle, Erdöl oder Erdgas. Zu den erneuerbaren Energien zählen Sonnenenergie, 
Wind- und Wasserkraft, Erdwärme und die Energie aus der Verbrennung von Bio-
masse. Sie werden auch als regenerative oder alternative Energien bezeichnet.

Fossile Energieträger: Zu den fossilen Energieträgern zählen Erdöl, Erdgas, Braun- 
und Steinkohle. Sie entstanden vor Jahrmillionen bei der Zersetzung abgestor-
bener Pflanzen und Tiere unter Sauerstoffabschluss, hohen Temperaturen sowie 
unter dem Druck darüber liegender Gesteinsschichten. Grenzen für die Nutzung 
fossiler Energieträger ergeben sich je nach Technologieeinsatz und Entwicklung 
des technischen Fortschritts aus den unterschiedlichen Ressourcenverfügbar-
keiten sowie aus deren Umwelt- und Klimaverträglichkeit. Bei ihrer Verbrennung 
zur Energie- und Wärmeerzeugung wird u.a. Kohlendioxid (CO2) frei und gelangt 
in die Atmosphäre. Das trägt dazu bei, dass sich das Klima weltweit verändert.

Klima: Das Klima ist die Gesamtheit aller möglichen Wetterzustände an einem Ort, 
über einen längeren Zeitraum gesehen. Aus den langfristig gewonnenen meteo-
rologischen Daten kann man mit statistischen Methoden typische Durchschnitts-
werte für einen Ort gewinnen. Das Klima ist ein hochkomplexes System aus 
einer Verknüpfung verschiedener Einflussgrößen, u.a. aus der Atmosphäre, den 
Ozeanen, den Land- und Eismassen sowie der Biosphäre. Ein größerer Bereich 
mit gleichen klimatischen Bedingungen wird als Klimazone bezeichnet.

Kohle: Kohle entstand über einen Zeitraum von vielen Millionen Jahren. Tote Pflan-
zen und Tiere wurden im Laufe der Zeit durch Erdschichten überlagert. Durch 
Zersetzung und Umwandlung entstand daraus Kohle. Natürlich entsteht auch 
heute noch Kohle. Bis diese jedoch nutzbar ist, vergeht wieder eine sehr lange 
Zeit.
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Nicht erneuerbare Energien: Nicht erneuerbare Energien sind Kohle, Erdöl und 
Erdgas, aber auch Uran, die Grundlage für Kernenergie. Zurzeit wird Energie 
hauptsächlich aus Kohle, Erdöl und Erdgas gewonnen. Der Vorrat dieser nicht 
erneuerbaren Energien ist jedoch begrenzt und wird irgendwann aufgebraucht 
sein. 

Solarenergie: Solarenergie oder Sonnenenergie ist eine unerschöpfliche Energie-
quelle. Das Land sowie unsere Meere nehmen die Energie der Sonnenstrahlen 
auf und es entstehen Wind, Wellen, Meeresströmungen, Regen sowie Pflanzen-
wachstum. Der Mensch nutzt die Sonnenenergie, um sie in Strom oder Wärme 
umzuwandeln. Bei der Nutzung von Sonnenenergie entstehen keine Schad-
stoffe.

Solarzellen: Sonnenstrahlen können direkt in Strom umgewandelt werden. Dazu 
muss die Sonne auf Solarzellen scheinen. Diese Umwandlung nennt man 
Fotovoltaik. Eine kleine Solarzelle kann z.B. genug Strom erzeugen, um einen 
Taschenrechner benutzen zu können. Das Gleiche passiert in großem Maßstab 
auf Hausdächern, die mit Solarzellen bestückt sind: Das einfallende Sonnenlicht 
wird in Strom umgewandelt, der direkt genutzt werden kann. Auf einem Haus-
dach werden viele kleine Solarzellen zu einem großen Solarpaneel zusammen-
geschlossen und mit einer Glasscheibe oder Schutzfolie abgedeckt. Wenn auf 
allen Dächern in Deutschland, die nach Süden ausgerichtet sind, Solaranlagen 
gebaut würden, könnte jede zweite Wohnung mit Strom aus Fotovoltaik versorgt 
werden.

Sonnenkollektoren: Ein Sonnenkollektor ist eine Vorrichtung, um Sonnenwärme 
einzufangen und zu nutzen. Die einfallenden Sonnenstrahlen erhitzen eine  
Flüssigkeit, die ihre Wärme wieder an Wasser abgibt. Erwärmtes Wasser kann 
man dann zum Duschen, für die Waschmaschine oder zum Heizen verwenden.

Strom: Elektrischer Strom ist die Bezeichnung für eine gerichtete Bewegung von  
Ladungsträgern, z.B. von Elektronen oder Ionen. Gemessen wird die Stromstär-
ke in Ampere (A). Beispiele von Stromstärken: Strom bei einer Taschenlampe:  
ca. 0,2 A, Strom einer Zimmerbeleuchtung: ca. 0,2 A bis 1 A, Strom in einem 
Blitz: ca. 100.000 A bis 1.000.000 A.

Treibhauseffekt: Die Luftschicht, die die Erde wie eine Schutzhülle umgibt, besteht 
aus verschiedenen Gasen. Dieses Gemisch sorgt dafür, dass die Sonnenwärme 
zwar auf die Erde gelangt, aber nicht mehr vollständig ins All zurückstrahlen 
kann. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde so kalt, 
dass es kein Leben gäbe. Der natürliche Treibhauseffekt der Erdatmosphäre 
hebt die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche von ca. –18 auf ca.  
+15 °C. Damit verhält sich die Atmosphäre ähnlich wie das Glasdach eines 
Treibhauses. In den letzten Jahrzehnten aber hat sich die Zusammensetzung der 
Luftschicht verändert. Der Anteil an CO2 ist drastisch gestiegen. Das hängt mit 
dem gestiegenen Energieverbrauch zusammen. Denn bei jeder Verbrennung von 
Kohle, Erdöl oder Erdgas entsteht CO2, das in die Atmosphäre gelangt. Und das 
hat zur Folge, dass die Wärme schlechter ins All zurückstrahlen kann. Forscher 
befürchten, dass dieser von Menschen gemachte zusätzliche Treibhauseffekt die 
Erde immer mehr aufheizt und das Klima verändert. Das könnte unerfreuliche 
Folgen haben: vermehrte Dürren, ansteigender Meeresspiegel, extreme Wetter-
lagen mit Überschwemmungen und Orkanen.
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Heizung: Den bedeutendsten Anteil am privaten Energiebedarf hat die Raumwärme: 
Rund 75 Prozent des privaten Energieverbrauchs entfallen auf die Heizung. Wenn 
es im Heizkörper gluckert, ist es höchste Zeit, ihn zu entlüften, da ein Luftpolster 
die Zirkulation verhindert. Der Vorgang ist einfach: Ventil oben am Heizkörper 
öffnen, ein Gefäß darunter halten und warten, bis die Luft entwichen ist und 
Wasser austritt, danach Ventil wieder schließen. Geringe Mühe, große Wirkung: 
Luft in der Leitung kann die Kosten um bis zu 15 Prozent erhöhen. Verkleidungen 
und lange Vorhänge vor der Heizung sowie ungünstig platzierte Möbel können 
bis zu 20 Prozent der Wärme schlucken. Überprüfen Sie die Raumtemperatur: 
Schon ein Grad weniger spart 6 Prozent der Heizkosten. 

Richtiges Lüften! Gekippte Fenster bringen kaum frische Luft, Wände kühlen aus 
und Heizenergie wird verschwendet. Deshalb lüften Sie lieber öfter und richtig, 
mit weit geöffneten Fenstern. Die Faustregel für richtiges Lüften während der 
kalten Jahreszeit: zweimal täglich, maximal fünf Minuten pro Raum. Je kälter es 
draußen ist, umso kürzer, da der Luftaustausch rascher vor sich geht. Wichtig: 
Regeln Sie während des Lüftens die Heizung herunter. 

Ein moderner Heizkessel ist der beste Energiesparer! Ein moderner Niedertempera-
tur- oder Brennwertkessel kommt mit bis zu 40 Prozent weniger Energie aus als 
eine veraltete Heizungsanlage. 

Lassen Sie die Wärme nicht entweichen! Schließen Sie nachts Ihre Rollläden und 
die Vorhänge, damit die Wärmeverluste durchs Fenster verringert werden. Däm-
men Sie auch Ihre Heizkörpernischen und bringen Sie hier eine reflektierende 
Silberfolie an. Dadurch lassen sich bis zu 4 Prozent Heizkosten sparen

Eine moderne Heizungsregelung regelt auch Ihre Heizkosten! Der Einbau einer 
modernen Heizungsregelung mit automatischer Nachtabsenkung etc. ist nicht 
teuer, hilft Ihnen aber, viel Geld und Energie zu sparen. Thermostatventile sind 
auch bei Altanlagen unverzichtbar.

Gleichmäßiges Heizen! Lassen Sie die Räume nicht auskühlen, da das Erwärmen 
ausgekühlter Räume einen höheren Heizwasserdurchfluss erfordert.

Verwenden Sie Energiesparlampen! Diese verbrauchen etwa 80 Prozent weniger 
Strom als Glühlampen und haben eine neunmal höhere Lebensdauer. Ersetzen 
Sie deshalb Glühlampen durch Energiesparlampen. Verschiedene Leistungsstu-
fen bei Energiesparlampen machen es dem Verbraucher möglich, die handelsüb-
lichen Glühlampen zu ersetzen.

Lampen säubern! Stark verschmutzte Lampen verringern die Lichtausbeute um bis 
zu 40 Prozent.

Außenbeleuchtung: Ihre Außenbeleuchtung können Sie mit Zeitschaltuhren oder 
Dämmerungsschaltern versehen. In Außenbereichen wie Garage und Hausein-
gang kann durch Bewegungsmelder zusätzlich Energie gespart werden.

Schalten Sie das Licht aus! Auch wenn es nur fünf Minuten sind, lohnt es sich, das 
Licht auszuschalten. Aufkleber „Licht aus!“ sind hier hilfreich. Die Stromeinspa-
rung überwiegt gegenüber der vermeintlich geringeren Lebensdauer durch das 
An- und Ausschalten.

Kaffeemaschine: Mit der Kaffeemaschine Kaffee zuzubereiten ist nicht nur be-
quemer, sondern auch energiesparender als mit den altbewährten Methoden.
Jedoch sollte der Kaffee in einer Thermoskanne warm gehalten werden und nicht 
auf der Warmhalteplatte.

Heizung

Licht & Lampen

Küchengeräte
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Spezialgeräte: Spezialgeräte wie Eierkocher und Wasserkocher verbrauchen  
weniger Energie als das Erhitzen von Wasser im Kochtopf oder Wasserkessel.
Richtige Topfgröße: Der Durchmesser von Topf- und Pfannenboden muss mit 
dem der Kochstelle möglichst übereinstimmen, so wird die Wärme am effek-
tivsten übertragen. Ist der Topf zu klein, geht unnötig Wärme verloren. Ist der 
Topf zu groß, verlängert sich die Ankochdauer.

Nachwärme nutzen! Sie können viel Energie sparen, indem Sie beim Backen und 
Kochen auf das Vorheizen verzichten. Nutzen Sie zusätzlich auch die Nachwärme 
und schalten Sie die Geräte 5 – 10 Minuten früher ab.

Stand-by ausschalten! Auch im Stand-by-Betrieb können Elektrogeräte Ihre Strom-
rechnung deutlich erhöhen. Darum schalten Sie diese über Nacht oder bei 
längeren Benutzungspausen ganz von der Stromversorgung ab. Damit können 
Sie auch die Gefahr eines Gerätebrandes verringern.

Augen auf beim Neukauf! Bevor Sie neue Geräte kaufen, informieren Sie sich. 
Kaufen Sie Geräte, die mindestens der Energieeffizienzklasse A angehören. Für 
Kühl- und Gefriergeräte existieren zusätzlich die Klassen A+ und A++, die noch 
einmal 25 bis 45 Prozent weniger Energie verbrauchen als Geräte der Klasse A.

Deckel drauf! Wer ohne Deckel kocht, benötigt dreimal so viel Energie! Das gilt für 
Elektro- ebenso wie für Gasherde. Das Zudecken bewirkt, dass die für den Koch-
vorgang erforderliche Wärme im Topf bleibt und die Kochdauer sich dadurch 
deutlich verringert.

Kühlen mit Köpfchen! Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks nur so kurz wie nötig. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Temperatureinstellung. Im Kühlschrank sind  
+ 7 °C optimal, im Gefriergerät reicht eine Temperatur von – 18 °C. Jedes Grad 
kühler kostet Sie zehn Prozent mehr Energie.

Regelmäßig abtauen! Tauen Sie das Gerät ein- bis zweimal pro Jahr ab. Die sonst 
entstehende Vereisung erhöht den Energieverbrauch beträchtlich, dabei sollte 
eine Vereisung von mehr als zwei Millimetern möglichst vermieden werden.

Herd und Kühlschrank sind keine guten Nachbarn! Stellen Sie das Gefriergerät in 
einen kühlen Raum. Eine schon um 1 °C niedrigere Umgebungstemperatur senkt 
den Verbrauch um ca. vier Prozent.

Gummidichtungen! Sie sollten die Gummidichtungen am Türrahmen Ihrer Kühl-
geräte immer sauber halten und, falls sie porös geworden sind, austauschen, 
damit nicht unnötig Kälte entweicht.

Lassen Sie spülen! Ein moderner Geschirrspüler benötigt heute nur noch die Hälfte 
dessen, was für das Spülen des gleichen Geschirrbergs per Hand benötigt wird. 
So sparen Sie nicht nur Wasser, sondern auch bis zu 50 Prozent Energie.

Tipps, die sich gewaschen haben! Waschen Sie erst, wenn die Waschmaschine auch 
richtig voll ist, oder nutzen Sie deren Energiesparprogramme. Verzichten Sie bei 
normaler Verschmutzung der Wäsche auf die Vorwäsche und stellen Sie nied-
rigere Waschtemperaturen (60 °C statt 95 °C und 40 °C statt 60 °C) ein.

Duschen statt Baden! Ein Wannenbad braucht dreimal so viel Wasser und Energie 
wie ein Drei-Minuten-Duschbad. Deshalb besser einmal mehr duschen anstatt 
zu baden.

Zahnputz-Becher benutzen! Während wir Zähne putzen, soll der Hahn zugedreht 
sein, denn drei Minuten Wasser laufen, ergibt einen Wasserverbrauch von zehn 
Litern Wasser.

Kühlen

Wasser
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Kopiervorlage

Der Rotor einer Windmühle
Den äußeren Kreis ausschneiden und an den dicken durchgezogenen Linien  
einschneiden. Bei jedem Rotorblatt eine Hälfte nach oben falzen, wie durch die 
gestrichelten Linien angedeutet.
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