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ENERGIE – EIN THEMA FÜR DIE KITA? 

Energie in der Kita aufzugreifen heißt, mit den Kindern Lernchancen nutzen, 
um zukunftsfähiges Denken und Handeln schon früh anzubahnen . Die Kinder 
bringen dazu erstaunlich viel Wissen und Vorerfahrungen mit . Ausgehend von 
den Fragen der Kinder können sie sich gemeinsam mit den Fachkräften auf die 
Suche nach Antworten machen . 

Durch eigenes Beobachten und Erkunden, durch Entdeckungen und Experi-
mente, Lernorte und Experten wird Energie begreifbar . Der Lernort Kita 
bietet hier viele Anknüpfungspunkte: Wer weiß, womit die Kita-Heizung 
funktioniert? Werden wirklich alle Lampen in der Kita gebraucht? Durch die 
Auseinandersetzung mit dem Thema wächst bei Kindern wie Erwachsenen ein 
Bewusstsein für die alltägliche Nutzung von Energie . Sie erforschen grund-
legende Zusammen hänge und entwickeln so eine erste Vorstellung von der 
Funktionsweise technischer Geräte . Strom kommt nicht einfach aus der Steck-
dose . Er wird nach wie vor vorwiegend aus begrenzten Rohstoffen hergestellt . 
Ein achtsamer Umgang damit ist wesentlich für die zukünftige Energieversor-
gung . Aus diesem Verständnis heraus können die Kinder gemeinsam mit den 
Fachkräften altersgemäße Handlungsmöglichkeiten entwickeln: Was kann ich 
anders machen, damit ich weniger Energie verbrauche? Wie lüfte ich so, dass 
möglichst wenig Wärme verloren geht? Wie schaffen wir es, dass die Lampen 
in den Räumen nicht unnötig brennen? Den Kindern fallen viele Möglich keiten 
ein, wie sie ihren Umgang mit Energie achtsamer gestalten können . Haben sie 
Zusammenhänge verstanden, können 
sie ihre Verhaltensweisen oft leichter 
ändern als Erwachsene . Dabei erfahren 
sie Selbstwirksamkeit und erleben, dass 
sie in manchen Dingen besser Bescheid 
wissen als die Großen . So können Kinder 
zu Motoren der Veränderung werden – in 
der Kita, der Familie und darüber hinaus . 

Dieser Veränderungsprozess ist dringend 
erforderlich, um durch eine nach haltige 
Entwicklung die Zukunft zu sichern . 
Über Bildungsprozesse überall auf der 
Welt sollen dabei möglichst viele Men-
schen erreicht und eingebunden werden . 
Bildung für nachhaltige Entwicklung hat 
das Ziel, weltweit Menschen zu moti-
vieren und fit zu machen, ihre Zukunft 
nachhaltig zu gestalten .

Vorwort

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Wie können wir heute so leben, dass auch zukünftige Gene-
rationen noch in einer lebenswerten Umgebung aufwachsen? 
So, dass wir hier nicht auf Kosten von Menschen in anderen 
Teilen der Erde leben? Dies sind grundsätzliche Fragen, die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt .
Der Elementarbereich bietet ein großes Potenzial, diese Fragen 
aufzugreifen: „Das Kind lernt Grundwerte und Fähigkeiten und es 
erlebt, dass es gestalten kann und sein Handeln Auswirkungen auf 
andere Menschen und seine Umgebung hat . Dieses Bewusstsein 
ist die Basis von Bildung für nachhaltige Entwicklung, die da-
rauf abzielt, Menschen zu verantwortlichem Denken und Handeln 
zu befähigen . Dazu sind Schlüsselfähigkeiten wie Kooperation, 
Partizipation und Selbstorganisation nötig, die als wesentliche 
Elemente einer modernen Kinderpädagogik angesehen werden .“  
(Quelle: BMBF) Weitere Informationen unter www .bne-portal .de .
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Das Heft will motivieren, das Thema Energie im Kindergarten aufzugreifen . Wann 
und wo benötigen wir Licht? Wie wird unsere Kita warm? Ausgehend von den Fragen 
der Kinder werden Aktivitäten und Experimente für die gemeinsame Entdeckungs-
reise vorgestellt .

Um Zusammenhänge und Alltagsbezüge herzustellen

• zeigt eine Mindmap zu Licht und Wärme die zahlreichen Facetten des Themas

• verdeutlicht ein Wimmelbild für Kinder die vielfältige Nutzung  
von Energie in der Kita

• ergänzt ein kommentiertes Beispiel aus der Praxis die  
theoretischen Überlegungen

• stellt eine Grafik in der Mitte des Heftes die Bedeutung der Sonne als zentrale 
Energiequelle für unsere Erde dar .

Die beiden Bereiche „Licht / Strom“ und „Wärme“ 
sind jeweils durch vier Unterkapitel strukturiert:

  Was steckt dahinter?  
Informationen zum physikalischen Verständnis und  
Zahlen zur Energienutzung in Deutschland

  Wie funktioniert das eigentlich?  
Experimente, Aktivitäten und Bastelanleitungen 

 Entdeckungsreise Kita 
Die Kita als Lernort zum Thema Energie 

  Wir machen es besser!  
Konkrete Handlungsmöglichkeiten auf dem Weg  
zu einem ressourcenschonenden Umgang mit Energie

Der abschließende Teil stellt den Zusammenhang zwischen dem Thema Energie und 
den pädagogischen  Rahmenbedingungen – Bildungspläne, Zielsetzungen des Trägers 
und Konzeption – her . Gute Beispiele aus der Praxis ermutigen, weitere Aspekte von 
nachhaltiger Entwicklung, wie Ernährung oder Mobilität, in der Kita aufzugreifen .

Aufbau des heftes

Rolle der Erzieherin
Kinder erforschen ihr Umfeld . Sie entdecken täglich Neues und stellen viele Fragen über Zusammenhänge und Funktionsweisen . 
Sie sind neugierig, haben viele Ideen, probieren und experimentieren gerne . So konstruieren sie ihr Bild von der Welt . 
Aufgabe der Erzieherinnen ist es, die Kinder auf diesem Weg zu begleiten . Hierzu gestalten sie ein anregendes Umfeld mit  
Erlebnis- und Lernmöglichkeiten in der Kita . Als Lernbegleiterinnen greifen sie die Themen und Fragen der Kinder auf, bringen  
eigene Aspekte zum Thema ein, stellen eine Verbindung zur nachhaltigen Entwicklung her und erarbeiten so das Thema gemein-
sam mit den Kindern . Eine solche Lerngemeinschaft kann somit Ausgangpunkt für das Entwickeln und Erproben zukunftsfähiger 
Handlungsmöglichkeiten sein . So wird ein lebendiges Lernen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht .

Als Download stehen Infos zu Mate ri a lien, Bastelanleitungen und Hinweise zu Literatur zur Verfügung (siehe Seite 2) .

    DOWNLOAD 
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Praxisbeispiel

„VOM EICHHÖRNCHEN ZUR NEUEN EINGANGSTÜR“

Bei den herbstlichen Waldtagen der Kita „Kleine Strolche“ be-
schäftigt die Kinder mal wieder die Frage, wie die Tiere die kalte 
Jahreszeit überstehen . Letzte Woche hatten sie aus Ästen, Laub 
und Moos kleine Tierwohnungen gebaut . Heute wollen sie mit 
warmen Steinen aus der Thermobox testen, ob sie auch wirklich 
warm halten . Alex weiß, dass dem Eichhörnchen ein Winterfell 
wächst . Ein paar Jungs kichern, weil sie sich vorstellen, das wäre 
bei den Menschen genauso . Das nimmt die Erzieherin als Anlass 
nachzufragen: „Was machen wir Menschen denn, um im Winter 
nicht zu frieren?“ Die Kinder haben viele Ideen: Von den Winter-
stiefeln und Jacken bis hin zum warmen Ofen und der Heizung 
werden viele Stichworte genannt . Zurück in der Kita ist der Gruppen-
raum schön warm . Ist es überall in der Kita so warm? Ausge-
rüstet mit Thermometern  machen sich die Kinder am nächsten 
Tag auf die Suche . Warme Stellen werden mit der Hand aufge-
spürt und mit dem Thermometer überprüft . Gemeinsam malen die 
Kinder einen großen Plan der Kita, in den sie die warmen Stellen 
einzeichnen . Robin bringt von zuhause Wärmespiralen mit . Diese 
Spiralen drehen sich in der warmen Luft über den Heizkörpern . 
Das sieht schön aus und die Kinder können die warmen Orte gut 
damit sichtbar machen . 
Beim Betrachten des Kitaplans fällt Fidan auf, dass es im Flur 
keine warmen Stellen gibt . „Stimmt“, ruft Elena, „beim Umziehen 
ist es da immer ungemütlich im Winter .“ Woran kann das 
liegen? Die Kinder machen sich auf die Suche nach Ursachen . Sie 
stellen fest, dass die Temperatur im Flur immer niedriger liegt als 
im Gruppenraum, auch wenn die Heizung an ist . Auf allen Vieren 
versuchen sie herauszufinden, woher die Kälte kommt . Als Fidan 
in die Nähe der Eingangstür kommt, ist es besonders kalt . Aber 
sie kann nichts sehen . Alex hat schon mal im Fernsehen gesehen,  
dass man mit einer Feder einen Luftzug aufspüren kann .  
Gemeinsam suchen sie eine Feder . Die Erzieherin hilft ihnen 

Der folgende Text „Vom Eichhörnchen zur neuen Eingangstür“ beschreibt exemplarisch,  
die vielfältigen Anknüpfungspunkte und Methoden von  Bildung für nachhaltige Entwicklung  
zum Thema Energie in der Kita
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dabei, diese an einen Faden zu knoten . Den Faden kleben sie an 
einem Schaschlik-Spieß . Damit gehen sie zurück zur Eingangstüre . 
Als sie die Feder vor den unteren Rand der Tür halten, bewegt 
sie sich von alleine . Auch links und rechts von Tür fliegt die 
Feder munter . „Das müssen wir Frau Hansen zeigen, los!“ Fidan 
holt die Leiterin der Kita, während Alex auf dem Boden liegt 
und die Tür überprüft . Als Frau Hansen kommt, zeigen sie ihr die 
Reaktion der Feder . Alex deutet auf den unteren Rand: „Wenn 
ich auf dem Boden liege, kann ich unter der Tür nach draußen 
schauen .“ Frau Hansen ist beeindruckt . Gemeinsam gehen sie in 
den Gruppenraum und erzählen den anderen Kindern von Fidans 
und Alex Entdeckung . „Das ist doch voll blöd, dann kommt ja 
unter der Tür die Kälte in den Flur, kein Wunder dass es dort so 
kalt ist .“ Alex ist richtig sauer . Was können wir tun? Die Kinder 
sammeln ihre Vorschläge: Der Spalt soll zugestopft werden, damit 
die Luft nicht durch kommt . „Aber dann kommt auch keiner mehr 
rein“ – das ist nicht so gut . Esma schlägt vor, eine Decke vor 
den Spalt zu legen: „Das macht meine Oma im Winter auch .“ 
Aber auch das ist unpraktisch, denn jeden Morgen kommen über 
50 Kinder durch diese Tür, da ist die Decke nie am richtigen 
Platz . „Wir brauchen eine neue Tür“, ist Lea sich sicher . Frau 
Hansen hat den Kindern zugehört . „Eine neue Tür kostet viel 
Geld“, gibt sie zu bedenken . „Aber ein Flur mit so viel kalter  
Luft ist doof, da müssen wir die Heizung immer voll aufdrehen!“,  
widerspricht Leo . Wie könnte es gehen? Fidan hat eine Idee: 
„Der Bürgermeister, der hat doch bestimmt Geld, der könnte  
doch die neue Tür bezahlen .“ Das finden alle gut . Sie beschließen  
ein Bild von der undichten Tür zu machen und Frau Hansen 
einen Brief zu diktieren . Das Ganze wird dann an die Gemeinde 
abgeschickt . Ein paar Tage später steht der Bürgermeister im 
kalten Flur und lässt sich von den Kindern zeigen, wo die Tür 
undicht ist . Er ist beeindruckt von ihrem Wissen und Vorgehen: 
Er gibt eine neue Tür in Auftrag . Als die eingebaut ist, bewegt 
sich die Feder überhaupt nicht mehr und der Flur ist viel wärmer 
als vorher, was bei einem gemeinsamen Frühstück zur  
Einweihung der Tür ganz deutlich zu spüren ist . 
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die Kita als lernort
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Was steckt dahinter?

Strom 
Strom ist eine Form der  Energienutzung – was verbirgt sich 
hinter dem Begriff Energie? Energie taucht in allen Bereichen 
unseres Lebens in vielfältiger Weise auf: Sie beeinflusst 
Wachstum und Entwicklung von Pflanzen, Tieren und Men-
schen . Elektrische Geräte benötigen sie als Antrieb,  Licht und 
Wärme können nur mit Energie erzeugt werden . Ohne sie fährt 
kein Zug, Auto oder Bus . Wir können Energie nicht sehen, nur 
ihre Wirkung erleben: In Form von Wärme, Mobilität, Strom, 
Bewegung oder Schall/Information prägt sie den Alltag .  
Die zentrale Energiequelle für die Erde ist die Sonne: Wir 
genießen und nutzen ihr Licht und ihre Wärme . Photo-
voltaikanlagen erzeugen Strom aus Sonnenlicht – eine 
wichtige erneuerbare Energie . Aber auch die Energie aus 
Wind, Wasser oder Biomasse hat ihren Ursprung in der Sonnen-
strahlung . Letztendlich beruht sogar die Entstehung der fossilen 
Energien Öl, Kohle und Gas vor Jahrmillionen auf der Sonne . 
Energie geht nie verloren, sondern wird über Umwandlungs-
prozesse nutzbar gemacht . So bewegt der Wind die Rotor-
blätter eines Windrads . Diese treiben den Generator im 

Inneren des Anlage an . Der so erzeugte Strom wird für 
unterschiedlichste Zwecke genutzt . 

Wie funktioniert das mit dem Strom? 
Elektrischer Strom fließt, wenn ein Stromkreis aus Spannungs-
quelle (z . B . eine Batterie), zwei Kabeln und einem Ver-
braucher (z .  B . Lampe) gebildet wird . Geeignete Materialien für 
die Stromleitung sind vor allem Metalle wie Kupfer, Eisen 
oder Aluminium . In diesen befinden sich frei bewegliche 
Elektronen . Diese beweglichen Elektronen fließen vom 
Minuspol der Batterie (wo Elektronenüberschuss besteht) 
zum Pluspol (wo Elektronenmangel besteht) und bringen 
damit die Lampe zum Leuchten . Der Ladungsunterschied 
zwischen den zwei Polen wird in Volt (V) gemessen und als 
elektrische Spannung bezeichnet . Spannungen über 12  V 
sind für den Menschen gefährlich! Daher empfiehlt es sich, 
für die Arbeit mit Kindern stets nur mit einer 4,5 V-Batterie 
pro Stromkreis zu arbeiten . Die Netzspannung in Strom-
leitungen und Steckdosen im Haus beträgt 230 V . 

Die Grafik zeigt, in welchen Bereichen wir im  
Alltag Strom nutzen. Daran lässt sich gut ablesen,  
wo Einsparpotenziale liegen. 

Kochen, Trocknen,Bügeln, usw .

Heizung (Pumpen, Betrieb, etc .)

Unterhaltungs elektronik, Telekommunikation, Computer

Warmwasserbereitung mit Waschmaschine und Geschirrspüler

Beleuchtung 

Kühl- und Gefriergeräte und andere Haushaltsgeräte

Diese Grafik verdeutlicht, welche Energieträger 
für die Stromherstellung in Deutschland 
eingesetzt werden. Dabei wird 
zwischen fossiler und 
erneuerbarer Energie 
unterschieden.
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Quelle: BDEW,  
AG Energiebilanzen, 2017

Quelle:  
AG Energiebilanzen, 2016
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strom - Was steckt dahinter?

WIE WIRD UNSERE KITA HELL?

„Hell und Dunkel“ – „Licht und 
Schatten“ gehören zu grund legenden 
Erfahrungen von Kindern . Auch das 
Geheimnis des Licht-
schalters übt einen 
ungeheuren Reiz auf 
Kinder aus . Daher bietet 
sich das künstliche 
Licht als Einstieg für die 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema Strom an . 

• Wo ist es besonders 
hell oder dunkel in der Kita? 

• Wie wird unsere Kita hell? 

• Welche verschiedenen Lampen typen gibt es im Kindergarten? 

Diese Fragen können erste Ausgangspunkte sein, die zur Erkundung einladen . Um in das Thema 
Licht einzusteigen, gibt es verschiedene Wege . Im Spiel der Kinder tauchen manchmal Fragen auf, 
z . B .: Wie bekommen wir Licht in unsere Spielhöhle? Diese werden von der Erzieherin aufgegriffen 
und gemeinsam mit den Kindern wird nach Lösungen gesucht .

Alternativ bereitet die Erzieherin eine Situation vor, aus der heraus Fragen entstehen können:

• Beim morgendlichen Treffen (im Winterhalb-
jahr) im Gruppenraum ist es noch dunkel .  
Im Vorfeld wurden die Leuchtmittel entfernt, 
so dass auch bei Betätigung des Schalters 
das Licht nicht angeht . Warum ist es dunkel? 
Welche Möglichkeiten gibt es, Licht in den 
Raum zu bringen?

• In der Mitte des Stuhlkreises liegen ganz  
unterschiedliche Gegenstände, mit denen 
Licht erzeugt werden kann: Taschenlampe, 
Kerze, Petroleumlampe, Schreibtischlampe, 
Kurbeltaschenlampe, Stirnlampe, …  
Die Dinge werden benannt, ausprobiert und 
es wird über die verschiedenen Einsatz-
möglichkeiten gesprochen .
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Sicherheitshinweise

NEIN NEIN

NEIN NEIN
NEIN

NEIN

NEIN

Der Umgang mit  

Strom ist gefährlich! 

Niemals mit Strom aus der 

Steckdose experimentieren!

  STROM IST GEFÄHRLICH:

Bilder, die mit den Kindern besprochen werden:

 Bevor die Kinder nun alleine experimentieren, müssen  
noch Regeln zum Umgang mit den Materialien besprochen werden: 

•  Nie mit einem Kabel oder einem anderen leitenden Gegenstand  
die beiden Laschen der Batterie verbinden   die Batterie  
entlädt sich und wird warm, es entsteht ein Kurzschluss!

•   Nie mehrere Batterien hintereinander verbinden  
  die Spannungen der einzelnen Batterien addieren  
sich und können somit gefährlich werden!
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Strom - Wie funktioniert das eigentlich?

MATERIAL

   4,5 Volt Flachbatterien 
   Kabel 
  Lämpchen
   Fassungen
  Propeller
  Solarzelle

TRANSPORT

Kabel

TRANSPORT

Kabel

ENERGIEQUELLE / UMWANDLER

Batterie / Solarzelle

NUTZENERGIE

Licht / Bewegung

VERBRAUCHER / UMWANDLER

Lampe / Propeller

TRANSPORT

Kabel

TRANSPORT

Kabel

ENERGIEQUELLE / UMWANDLER

Batterie / Solarzelle

NUTZENERGIE

Licht / Bewegung

VERBRAUCHER / UMWANDLER

Lampe / Propeller

TRANSPORT

Kabel

TRANSPORT

Kabel

ENERGIEQUELLE / UMWANDLER

NUTZENERGIE

Licht / Bewegung

VERBRAUCHER / UMWANDLER

Lampe / Propeller

TRANSPORT

Kabel

TRANSPORT

Kabel

ENERGIEQUELLE / UMWANDLER

Batterie / Solarzelle

VERBRAUCHER / UMWANDLER

Lampe / Propeller
TRANSPORT

Kabel

TRANSPORT

Kabel

ENERGIEQUELLE / UMWANDLER

Batterie / Solarzelle

NUTZENERGIE

Licht / Bewegung

VERBRAUCHER / UMWANDLER

Lampe / Propeller

    DER STROMKREIS 

Einstieg: Eine Batterie, zwei Kabel, ein Lämpchen und eine  
Fassung liegen in der Mitte auf dem Tisch . 

Gemeinsam schauen die Kinder die Bauteile an und benennen 
sie . Wie kann die Glühlampe zum Leuchten gebracht werden? 
Wer eine Idee hat, probiert sie aus .

    VERSUCHSAUFBAU

     BEZUGSQUELLEN 
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Der Umgang mit  

Strom ist gefährlich! 

Niemals mit Strom aus der 

Steckdose experimentieren!

     (BASTEL-) ANLEITUNGEN  
- Stromprüfer-Männchen 
- Der Heiße Draht 
- Elektroquiz

    WELCHE MATERIALIEN LEITEN STROM?

Vorbereitung: auf eine feste Pappe werden zwei Streifen mit  
Alufolie (ca . 4 x 10 cm) geklebt, in einem Abstand von ca . 3 
cm . Die Streifen werden am oberen Rand der Pappe über Kabel,  
Batterie und Lämpchen miteinander verbunden . 

Nun wird der Abstand zwischen den zwei Alu-Streifen mit  
den zu testenden Materialien überbrückt . Bei leitendem Material 
(Nagel, Büroklammer etc .) leuchtet das Lämpchen . Bei nicht  
leitendem Material bleibt das Lämpchen dunkel . 

MATERIAL

   vorbereitete Pappe  
mit Alufolie

   Kabel 
  Batterie
  Lämpchen mit Fassung
   zu testende  

Gegenstände, z . B .: 
Holzstücke, Nagel, 
Schere, große Büro-
klammer, Wäscheklam-
mer, Teelichthülle, 
Bleistiftmine (Graphit  
in der Mine leitet), …

Im nächsten Schritt erhalten die Kinder (in Zweier- oder  
Dreiergruppen) je eine Batterie, zwei Kabel, ein Lämpchen  
und eine Fassung . Nun können sie versuchen, die Lämpchen  
zum Leuchten zu bringen . Schaffen die Kinder es auch,  
mehrere Lämpchen zum Leuchten zu bringen? Hierzu  
können die Kinder weitere Lämpchen, Kabel  
und Fassungen nutzen .  

Wird statt der Batterie eine Solarzelle als Energiequelle eingesetzt, bietet sich ein kleiner Motor  
mit Propeller als Verbraucher an, da dieser weniger Strom braucht als die Lämpchen . 

   HINWEISE AUF SEITE 13 BEACHTEN!
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Strom - Wie funktioniert das eigentlich?

"
Schalter an"

 STROMKREISSPIEL 

Das Stromkreisspiel im Sitzkreis: Jedes Kind hat einen Korken in der linken Hand, der die  
Stromteilchen (Elektronen) symbolisiert . Die rechte Hand ist leer . Am Minuspol liegt ein Vorrat an 
Korken, am Pluspol liegt nur einer . Die Kinder können einen Schalter und einen Verbraucher  
„einbauen“ . Ist der Schalter an, wandern die Korken im Kreis von Hand zu Hand bis zum Vorrat  
am Pluspol . Währenddessen funktioniert der Verbraucher, indem z . B . ein „Lampenkind“ dauernd 
„Ich leuchte!“ sagt . Wird der Schalter ausgeknipst, hebt das Schalterkind einen Arm senkrecht 
hoch . Die Verbindung ist unterbrochen (die Elektronen können nicht mehr wandern), alles steht 
still . Wenn die Anzahl der Korken an den Polen gleich ist, funk-
tioniert die Batterie nicht mehr, denn der vorher bestehende 
Spannungsunterschied zwischen den Polen ist ausgeglichen . 
Bei diesem Spiel 
wird die Realität 
– die Elektro-
nen schubsen 
sich gegen-
seitig an 
und laufen 
nicht ein-
zeln – gut 
abgebildet .

Im Anschluss an diese Spiele kann gut 
das Thema Batterien besprochen werden:

  Wo nutzen wir Batterien?
   Was passiert mit ihnen,  

wenn sie leer sind?
   Brauche ich die batteriebetriebenen 

Geräte wirklich alle?
     BATTERIESPIEL  Anleitung

Das Spiel eignet sich im Anschluss an die Experimente zum Stromkreis, 
um den Aufbau und die Funktionsweise einer Batterie nachzuvollziehen .
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 WAS STROM ALLES KANN!

Wie nutzen wir Strom?
In der Mitte des Stuhlkreises liegen verschiedene Dinge . In 
einem ersten Schritt benennen die Kinder die Gegenstände und 
beschreiben, wie man sie verwendet . Anschließend wird gemein-
sam überlegt, nach welchem System sie sortiert werden können . 

Sortieren:
1 . Welche Gegenstände benötigen Energie in Form von Strom – 

welche brauchen Energie in Form von Bewegungsenergie und 
Muskelkraft?

2 . Lassen sich Paare wie etwa Kerze + Glühlampe bilden,  
die den gleichen Nutzen bringen? Wenn kein  
passender Gegenstand vorhanden ist,  
kann gemeinsam überlegt werden, was  
die Entsprechung sein könnte .

3 . Die Gegenstände nach  
Energiedienstleistungen  
wie Bewegung, Licht,  
Wärme, Musik (Geräusche)  
und Information sortieren .

  

Weiterführende Gedanken:
Manche Geräte können mehrere Dinge gleichzeitig: ein Haartrockner 
etwa erzeugt warme Luft, starke Luftbewegung und Geräusche . 

  Was ist die wichtigste Aufgabe des Haartrockners?  
  Was ist eher ein unerwünschter Nebeneffekt? 

… oder vielleicht haben die Kinder noch ganz andere Ideen.

MATERIAL

   elektrische Geräte, 
z . B . Handrührgerät,  
Haartrockner, 
Glühlampe, Tablet, 
CD-Player, Wasser-
kocher, elektrische 
Zahnbürste 

   Alternativen, die ohne 
Strom fukntionieren: 
Kerze, Brettspiel,  
Flöte, Schneebesen, 
Buch 

(falls keine Geräte zur  
Verfügung stehen, können 
auch Bilder genutzt werden)

Licht und Wärme – Eine Entdeckungsreise 173malE, Bildungsinitiative von innogy SE



Strom - Wie funktioniert das eigentlich?

So kann es weitergehen:  

    EIN TAG OHNE STROM

Nachdem die Kinder nun viel über den Nutzen und unseren Umgang mit Strom erfahren haben, 
könnte ein „Tag ohne Strom“ ein guter Abschluss sein . Ein solcher Tag fördert in besonderer Weise 
die Fähigkeit zum vorausschauenden Denken und Handeln . 

Mit folgenden anregenden Fragestellungen kann in die Planung eingestiegen werden:

• Können wir einen Tag ohne Strom leben?

•  Woran müssen wir denken,  
wenn wir keinen Strom haben?

•  Was müssen wir 
vorbereiten, damit es uns  
an diesem Tag gut geht?

    NACHDENKGESPRÄCHE ZUM THEMA STROM / ENERGIE 

Der Einstieg in das Projekt „Ein Tag ohne 
Strom“ könnte ein Nachdenkgespräch sein . Die 
Frage „Was wäre, wenn es keinen Strom gäbe?“ 
kann der Beginn für ein solches Gespräch sein . 
Kennzeichnend für Nachdenkgespräche ist der 
Austausch der Kinder untereinander, das  
gemeinsame Entdecken von Zusammenhängen, 
Alternativen und Lösungen . Dabei formulieren 

die Kinder ihre eigenen Vorstellungen und  
begründen diese .  
Eine wichtige Rolle hat die Erzieherin: Sie sorgt 
für die Einhaltung von vorher besprochenen 
Regeln und hinterfragt gemachte Aussagen, um 
die Kinder zum Weiterdenken und zum Denken 
in Alternativen anzuregen .

 LITERATUR  
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 WELCHE ELEKTRISCHEN GERÄTE NUTZEN WIR IN DER KITA?

Die Kinder wissen, welche Geräte zu welchem Zweck Strom benötigen .  
Ebenso wissen sie, woran sie erkennen, ob ein Gerät Strom braucht .  
Nun entwickeln sie Symbole für die einzelnen Energieformen (Licht,  
Wärme, Bewegung, …), und malen diese auf kleine Kärtchen .

Wie kann weitergearbeitet werden:
  Mit den Bildern eine Collage herstellen .
   Für jedes strombetriebene Gerät einen Gegenstand oder eine Tätigkeit benennen,  

die das Gerät ersetzt, z . B . Spülmaschine / mit der Hand spülen . Werden Bilder dazu 
gemalt, oder Fotos gemacht, kann ein Memory entstehen .

  Wie war das eigentlich früher bei den Großeltern / Urgroßeltern?
   Wie ist das in anderen Ländern, in denen die Menschen keinen selbstverständlichen 

Zugang zu Strom haben?
   Detektivarbeit auf zuhause ausweiten –  

was gibt es dort noch zusätzlich zu entdecken, das in der Kita nicht vorhanden ist?

Von jedem Symbol werden mehrere Kärtchen erstellt . 

So ausgerüstet geht es nun auf die Suche  
nach Geräten, die elektrische Energie  
benötigen . Mit Kreppband werden die  
Symbole an die Geräte geklebt .
Die gefundenen Gegenstände können –  
sofern sie transportabel sind – in den  
Gruppenraum gebracht werden .  
Alternativ werden sie auf Karten gemalt  
oder fotografiert und ausgedruckt .

 SYMBOLKARTEN 
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Strom - Wie FUNKTIONIERT das eigentlich?

MATERIAL

   unterschiedliche  
funktionierende 
Geräte, z . B .: Mixer, 
CD-Player, Bügeleisen 
und eine Steckdose 
(Baumarkt)

 WIR SCHAUEN UNS DIE GERÄTE GENAU AN 

Wie machen die Geräte das? 
In der Mitte des Stuhlkreises liegen verschiedene elektrische Gerä-
te . Gemeinsam wird folgenden Fragen nachgegangen:

• Woran erkennt man, ob ein Gerät Strom benötigt oder nicht?

• Was haben die Geräte gemeinsam?

• Wie funktionieren diese Geräte? 

Die Kinder wissen, um elektrische Geräte benutzen zu können, 
muss der Stecker in die Steckdose gesteckt werden . Der Test mit 
einer Steckdose aus dem Baumarkt zeigt jedoch – die Steckdose 
allein bringt das Gerät nicht in Gang . Es muss sich in der Wand 
hinter der Dose noch etwas verbergen . 
Entsprechend der Ideen und der Fragestellungen der Kinder  
können unterschiedliche Wege genommen werden:

•  Wie funktioniert das Gerät / wie sieht es innen aus?  
(Auseinandernehm-Werkstatt Seite 21)

•  Wo kommt der Strom her, den wir für  
unsere Geräte brauchen? (Seite 22) 

• Was ist Strom / wie funktioniert das mit dem Strom?  
(siehe auch Seite 16)

 STROM SELBER ERZEUGEN!

Mit Kurbel- oder Schütteltaschenlampen können  
die Kinder mit ihrer eigenen Muskelkraft Strom  
erzeugen . Vielleicht hat der örtliche Energieversorger  
oder das Umweltzentrum der Region sogar ein  
Energiefahrrad, das ausgeliehen werden kann?
Das Prinzip der Stromerzeugung durch Kurbel- oder  
Schüttel taschenlampe entspricht dem des  
Fahrraddynamos (Erklärung Seite 26) . 
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MATERIAL

   defekte Elektrogeräte 
   Werkzeuge:  

viele verschiedene  
Schraubendreher und  
Zangen, Schutzbrillen

   Material, um etwas 
Neues zu gestalten: 
(doppel seitiges) Kle-
beband, Klebepistole, 
Perlen, Draht, Federn, 
Aufklebeaugen etc .

• Regeln im Umgang mit dem Werkzeug besprechen .

• Nur Geräte ohne Platinen und Kondensatoren nutzen,  
da diese noch Restspannung enthalten können .  
Geeignete Geräte sind Toaster, Handrührgerät,  
Bügeleisen, Wecker, Bohrmaschine, …

• Mit den Kindern gemeinsam den Stecker des Gerätes  
mit einer Zange abschneiden . So kann gleich seine Funktion besprochen 
werden und es besteht nicht mehr die Gefahr, dass ein Kind auf die Idee 
kommt, ihn in die Steckdose zu stecken . 

Hinweis: Beim Sammeln von 

Geräten darauf achten, dass  

sie mit gängigem Werkzeug 

geöffnet werden können .  

Teilweise sind sie komplett  

verschweißt oder nur mit  

Spezialwerkzeug zu öffnen .

   WICHTIG!  BEVOR ES LOSGEHT:  

 DIE AUSEINANDERNEHM-WERKSTATT 

Nachdem bei den Geräten mit Hilfe einer Zange der  
Stecker entfernt wurde, können sie aufgeschraubt werden  
(evtl . bedarf es hierbei der Hilfe der Erzieherin) .  
Die einzelnen Bauteile werden sichtbar . Was lässt sich  
auseinandernehmen, abschrauben, 
bewegen …? Nun sind der 
Kreativität keine Grenzen 
mehr gesetzt: Die Kinder 
können schrauben,  
sägen oder mit der 
Zange Teile voneinander 
trennen . Aus den Ein-
zelteilen entstehen mit 
Hilfe von Draht, 
Wackelaugen, Per-
len oder Federn  
lustige neue Geräte, 
Dinge oder „Wesen“ .
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Entdeckungsreise Kita

 WIE KOMMT DER STROM IN DIE STECKDOSE? 

Wo kommt der Strom her,  
den wir für unsere Geräte brauchen? 

Nachdem die Kinder nun schon einiges über elektrische Geräte 
erfahren haben, stellt sich die Frage, woher der Strom kommt, 
mit dem die Geräte betrieben werden . Was wissen die Kinder 
schon? Gemeinsam überlegen sie, wer gefragt werden könnte 
oder wie man sonst an die Informationen kommt .

Spurensuche Strom in der Kita

Der Blick in eine nicht installierte Steckdose aus dem 
Baumarkt zeigt, dass der Strom nicht in der Steckdose zu 
finden ist . Die Steckdose ist nur der Anschlussort .  

Wo könnte das Kabel in der Wand verlaufen? Leitungen 
über Putz machen die Wege des Stroms sichtbar . Ist das 
nicht der Fall, hilft ein Stromkabel-Suchgerät . Klebeband 
oder farbige Wolle dienen nun dazu, Verborgenes sicht-
bar werden zu lassen . So wird der Weg des Kabels von 
der Steckdose bis zum Sicherungskasten und damit zum 
Stromzähler nachvollziehbar . 

Ist der Stromzähler gefunden, wird er erstmal beobachtet .  
Wo bewegt oder verändert sich etwas? Dann können die 
Kinder testen, ob der Strom verbrauch im Haus direkte 
Auswirkungen hat: 

MATERIAL

   Stromkabelsuchgerät 
(Leitungssucher) 

   verschiedene  
Elektrogeräte

   Steckdose  
(aus dem Baumarkt)

•  Was passiert, wenn alle Strom verbraucher ausgeschaltet werden?

•  Was passiert, wenn der elektrische Backofen eingeschaltet wird?

Aber ist die Frage, wo der Strom herkommt, nun geklärt, oder muss die Suche weitergehen?

Licht und Wärme – Eine Entdeckungsreise22 3malE, Bildungsinitiative von innogy SE



 SPURENSUCHE IN DER UMGEBUNG DER KITA 

Mittlerweile wissen die Kinder, dass Strom  
in Kabeln transportiert wird . Das bedeutet aber 
auch, es muss Kabel geben, die den Strom ins 
Haus bringen .

Wieder werden zu Beginn mit den Kindern  
Ideen gesammelt und überlegt, wie dieses  
Rätsel gelöst werden kann . Was wissen die  
Kinder schon alles über Stromerzeugung,  
-transport und die Verteilung des Stroms?  
Gibt es jemanden, vielleicht aus der Eltern-
schaft, der die Kinder bei der Spurensuche 
unterstützen kann? Jetzt aber raus aus der  
Kita! Wo finden sich Spuren, die auf den Trans-
port und die Erzeugung von Strom hinweisen? 
Die Abbildungen helfen bei der Suche .

Die Zeichnung auf Seite 24 stellt den Weg des 
Stroms vom Kraftwerk zu den Wohnhäusern dar . 
Meist wird der Strom von den Kraftwerken bis 
zu den Städten in Hochspannungsleitungen 
transportiert . Die Generatoren der Kraftwerke 

erzeugen Spannungen von etwa 20 kV,  
die durch Transformatoren in Spannungen von   
220 kV / 380 kV umgewandelt werden . Diese 
Hochspannung verringert beim Transport über 
große Entfernungen die Energieverluste, kann 
aber nicht in Haushalten verwendet werden, 
weil sie zu stark ist und die Geräte beschädigen 
würde . Deshalb wird sie in mehreren Schritten 
von Transformatoren der Umspannwerke am 
Stadtrand auf 400 bzw . 230 V  
reduziert . Über 
ein Kabel 
in der Erde 
gelangt der 
Strom zu 
den Häusern . 
In kleineren 
Dörfern kann es 
aber sogar noch 
sein, dass der 
Strom über die Dächer 
in die Häuser kommt .

Hinweis: Auch wir nutzen all-

täglich kleine Transformatoren 

in den Ladegeräten unserer 

Handys und Laptops . Hier  

werden die 220 V der Steck-

dose auf ca . 12 V reduziert .

 MATERIALIEN  
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Entdeckungsreise Kita

Licht und Wärme – Eine Entdeckungsreise24 3malE, Bildungsinitiative von innogy SE



strom - Wir machen es besser

Auf der Entdeckungsreise durch  
die Kita haben die Kinder erfahren: 

 Strom wird überall verwendet . 

  In jedem Raum gibt es viele  
Steckdosen und Schalter .

  Der Stromzähler misst die Nutzung des Stroms 
und die genutzte Menge Strom kostet Geld .

  Über Leitungen kommt der Strom in die  
Kita und wird dort in die Räume verteilt .

  Strom wird aus verschiedenen  
Rohstoffen hergestellt .

Im nächsten Schritt überlegen Kinder und Erwachsene gemeinsam,  
wie und wo sie bewusster mit Strom umgehen können . Sie könnten z . B . 

   Lichtschalter markieren, falls mehrere in einem Raum sind .  
Mit den Kindern passende Symbole entwickeln .

   Kinder als Lichtwächter oder Lichtbeauftragte ernennen, die z . B . darauf achten,  
dass das Licht ausgemacht wird, wenn niemand mehr im Raum ist .

   Geräte immer richtig komplett ausschalten,  
so dass kein Strom im Standby verschwendet wird .

  Überlegen, ob alle vorhandenen Geräte unbedingt benötigt werden .
   Zählerstände beobachten und regelmäßig notieren .  

Gibt es Wochen, in denen die Kita besonders sparsam  
mit Strom umgegangen ist? Was waren die Ursachen?

   Welche weiteren Ideen haben die Kinder? 
   Wie können sie in der Umsetzung unterstützt werden? 
   Gibt es Experten, die weiterhelfen können?

Die anderen Gruppen der Kita über Aktivitäten und Ergebnisse informieren und ggf . einbeziehen .

Licht und Wärme – Eine Entdeckungsreise 253malE, Bildungsinitiative von innogy SE



 Windkraftanlagen Bei einem Windrad dreht der Wind die großen 
Rotorblätter, die mit einem Generator im Innern der Gondel verbun-
den sind . Der Generator wandelt nun die Energie des Windes in Strom 
um . Der Generator funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie ein  
Fahrraddynamo: Der Fahrradreifen setzt das Rädchen am oberen Teil 
des Dynamos in Bewegung . Dieses wiederrum dreht eine Spule mit 
Kupferdraht, die sich im Innern des Dynamos befindet . Um diese Spule 
herum befinden sich Magnete . Die im Kupferdraht befindlichen Elek-
tronen geraten nun in Bewegung . Diese Bewegung ist nichts anderes 
als elektrischer Strom . 

Turm 

80-100 Meter

Strom - Wir machen es besser

Spielen mit dem Wind
Auf den folgenden beiden Seiten stehen die erneuerbaren  
Energien Wind und Sonne im Mittelpunkt . Sie ermöglichen es 
den Kindern, vielfältige Grunderfahrungen zu sammeln .   
Über einfache Experimente können sie sich den technischen 
Zusammenhängen von Energie aus Sonne und Wind annähern .

 Was ist Wind? 
 Wie kann ich Wind sichtbar machen? 
 Wie entsteht Wind?

Ausgehend von solchen Fragestellungen geht es  
an einem windigen Tag nach draußen .

• Mit einer großen Pappe oder einem geöffneten Regenschirm 
laufen die Kinder gegen oder mit dem Wind .

• Experimentieren mit verschiedenen Gegenständen:  
was kann Wind alles in Bewegung versetzen?  
(Steine, Blätter, Wattebausch, Tischtennisball etc .)

• Wo sind Orte, an denen der Wind stark ist und wo sind Orte, 
an denen es windstill ist?

• Aus welcher Richtung kommt der Wind?

Generator

Gondel

Rotorblätter

  BASTELIDEE Windrad mit beweglichen Rotorblättern

Unterwegs

Gibt es in der näheren 

Umgebung Windkraft-

anlagen? Was kenn-

zeichnet Orte, an denen 

Windräder stehen?
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  BASTELIDEE  
Solardrehscheibe  
mit Feder

  Die Energie der Sonne kann durch zwei unterschiedliche Techniken genutzt werden:
Thermische Solaranlagen nutzen die Energie der Sonne zur Erzeugung von Wärme . 
Photovoltaikanlagen wandeln die Lichtstrahlen der Sonne in Solarzellen in Strom um . 

Experimentieren mit der Sonne

  SCHATTENBILDER 

Paarweise gehen die Kinder zusammen . Ein Kind tanzt und hüpft .  
Auf ein Zeichen wird die Bewegung eingefroren und das andere zeichnet  
das Schattenbild mit Kreide auf den Asphalt .

  SONNENUHR 

Einen mit Sand gefüllten Blumentopf, in dem ein langer Holzstab steckt,  
auf eine sonnige gepflasterte oder asphaltierte Fläche stellen .  
Jede halbe Stunde den Schatten des Holzstabes mit  
Kreide auf den Boden malen  warum wandert  
der Schatten des Stabes? Die Kinder überlegen, ob sie  
dieses Phänomen des wandernden Schattens kennen .

 DIE SONNE KANN STROM ERZEUGEN 

Die Kinder experimentieren mit der Solarzelle . Was passiert, wenn

• die Sonne auf die Rückseite der Zelle scheint?

•  die Sonnenstrahlen in unterschiedlichen  
Winkeln auf die Zelle treffen?

•  die dunkle Folie (oder die Pappe) als Wolke  
vor die Solarzelle gehalten wird?

Wann dreht sich der Propeller schnell, langsam oder gar nicht?

MATERIAL

   Solarzelle 
   Motor
   Propeller 
   dunkle Folie oder eine 

Pappe in Form einer 
Wolke zugeschnitten

Unterwegs

Wo sind in unserem  

Dorf, in unserer Stadt 

oder Stadtteil Solaran-

lagen zu finden? Sehen  

alle gleich aus?

 WEITERE INFOS 
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    BILD MIT ERLÄUTERUNGEN 

Die Sonne als Energiequelle
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Mindmap Wärme

Hier und anderswo

Brauchen alle Menschen eine Heizung?

Wärme in der Kita
Wir machen 
es besser

Erkundungen

Feuer

Jahresz
eiten

Kleidung

ExperimenteSonne

Isolation

Wärm
eleck

s

Heizung
Wärmeerzeugung

WÄRME

Wie halten wir uns warm?

Wege der  

Wärme im Haus

Wie bleibt
es warm?

Bewegung

Passivhaus

Lüft
en

Phänomene

Rohstoffe

 wie wird die  Kita warm?

Wärmewirkungen
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Quelle: Umweltbundesamt/Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik
1 inkl . Klärschlamm
2 inkl . Biodieselverbrauch in der Landwirtschaft
3 seit 2015 Angaben für Gewerbe, Handel, Dienstleistungssektor (GHD) verfügbar .

Was steckt dahinter?

Wärme
Wie bei der Stromerzeugung hat auch für die Wärme-
erzeugung die Sonne eine zentrale Bedeutung . Zum einen 
nutzen wir ihre Wärme direkt über große Fensterflächen, in 
Gewächs häusern oder über Solarthermie-Kollektoren . Zum 
anderen wandeln wir die in Holz, aber auch in Kohle oder 
Öl gespeicherte Sonnenenergie durch Verbrennen in nutz-
bare Wärme um . Allerdings stellt die Nutzung von fossilen 
Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle eine Hauptursache für 
den Klimawandel dar . Dazu kommt, dass die Vorkommen 
endlich sind . Daher ist es wichtig, bei der Wärmeerzeugung 
auf klimafreundliche Alternativen wie den nachwachsenden 
Rohstoff Holz oder Solarthermie zu setzen . Die Energie der 
Sonnenstrahlen wird dabei über dunkle Metallrohre im In-
neren der Kollektoren auf eine Trägerflüssigkeit übertragen . 
Die so entstandene Wärme dient zur Erhitzung von Wasser 
für Bad und Dusche und kann die Heizung unterstützen . 
Wenn auf fossile Energieträger nicht verzichtet werden 
kann, lassen sich durch moderne Verbrennungstechnik hohe 
Wirkungsgrade erreichen . Das bedeutet, dass der Großteil 
der eingesetzten Energie ohne große Verluste in nutzbare 
Wärme umgewandelt wird .

Es geht sogar ohne Heizung –  
das „schlaue“ Haus
In der kalten Jahreszeit wünschen wir uns behagliche 
Wärme, die meist von Heizungen oder Öfen erzeugt wird . 
Ein völlig anderes Konzept haben Passivhäuser . Dort 
macht eine sehr gute Isolation die Heizung überflüssig . 
Passivhäuser nutzen zudem über große Glasflächen die 
einfallenden Sonnenstrahlen . Auch die Abwärme von im 
Haus genutzten Elektrogeräten und die Wärmestrahlung 
der Menschen tragen zu einer angenehmen Raumwärme 
bei . Eine Lüftungsanlage gewährleistet den Luftaustausch 
ohne Wärmeverluste .

Wärme –  
wie wird sie erzeugt und wofür verwendet?
Wärme wird in Deutschland nach wie vor vorrangig durch 
Heizöl und Gas erzeugt . Holz als feste Biomasse stellt 
den Hauptanteil bei den erneuerbaren Wärmequellen . 
Dabei verdeutlicht der Blick auf die Relation zwischen der 
Nutzung von Strom und der Wärmenutzung, dass die Ver-
teilung extrem unterschiedlich ist . Wärme macht 2/3 des 
Energiebedarfs im Haushalt aus, so dass sich hier große 
Einsparpotenziale eröffnen, die kinderleicht umsetzbar 
sind . 
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0,6  
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1,2

Endenergieverbrauch für Wärme aus  
erneuerbaren Energien im Jahr 2016 (Anteile in %)

biogene Festbrennstoffe (Haushalte)  

biogene Festbrennstoffe (GHD)1 

biogene Festbrennstoffe (Industrie)1

biogene Festbrennstoffe (HW/HKW)1

biogene flüssige Festbrennstoffe2

Biogas und Biomethan

Klärgas

Deponiegas

biogener Anteil des Abfalls

Solarthermie

tiefe Geothermie

oberflächennahe Geothermie, Umweltwärme
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Wärme - Was steckt dahinter?

 WANN IST MIR WARM – WANN KALT? 

Zunächst unterhalten sich die Kinder über 
die aktuelle Raumtemperatur:  Für wen ist sie 
genau richtig? Für wen zu kühl oder zu warm? 
Vielleicht gibt es auch Gründe, warum das so 
ist: Es könnte zu warm sein, weil die Kinder ge-
rade getobt haben oder weil sie warme Kleidung 
tragen . Vielleicht ist aber auch das Shirt für 
den Tag zu dünn? Wie fühlt sich die Erzieherin? 
Wie hoch ist die Temperatur im Raum tatsäch-
lich? Vielleicht können die Kinder Interviews 

mit verschiedenen Personen führen und diese 
aufnehmen?

Im zweiten Schritt gehen die Kinder ohne Jacke 
kurz vor die Tür . Wie fühlt sich das an? Wie 
lange kann ich gut ohne Jacke sein, wann fange 
ich an zu frieren? Empfinden die Kinder die 
Situation unterschiedlich? Warum ist das wohl 
so? Wo haben die Kinder das vielleicht schon 
mal erlebt?

MATERIAL

   zwei oder mehrere  
Flaschen 

   div . Puppenkleider aus 
unterschiedlichem  
Material; alternativ: 
Schal, Mütze,  
Handschuhe, Socken

   warmer Tee  
(ca . 40 Grad heiß) 

   Thermometer

 EIN PULLOVER FÜR DIE TEEFLASCHE 

Tee schmeckt in der kalten Jahreszeit am besten, wenn er  
warm ist . Wie bleibt der Tee möglichst lange warm? Die Kinder  
überlegen, welche Puppenkleider oder andere vorhandene  

Materialien sich besonders gut 
als Wärmeschutz eignen und 
probieren es in Kleingruppen 
aus . Eine Flasche Tee wird 
ohne „Pullover” als Vergleich 
dazu gestellt .

 
•  Warum haben  

sich die Kinder  
für ihre Variante entschieden?

•  Die Temperatur des Tees wird beim Befüllen der  
Flasche und nach einer halben Stunde überprüft .  
Lassen sich die Unterschiede mit der Hand fühlen  
oder soll gemessen werden? Welcher Tee bleibt am  

wärmsten? Was könnten die Ursachen 
dafür sein?

•  Wie ist das wohl im Sommer  
mit kaltem Tee – funktioniert  
das auch?
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„Ich habe immer  

einen Wollpullover an“

Wie funktioniert das eigentlich? 

MATERIAL

   Pappe oder Isomatte  
als Unterlage 

   Zeitungen 
   Rettungsdecken  

aus der Apotheke 
   Wolldecke 
   Fleece-Pullover 
   Gardinen- oder  

Baumwollstoff

 ISOLATION

Wie kann ich mich warmhalten?  
Welches Material hält wohl am besten warm? 
Die Kinder entscheiden sich für eine Variante und testen, 
wie es sich damit draußen (alternativ in einem nicht 
beheizten Raum) anfühlt . 

• Welches Material hält mich warm?

•  Wie funktioniert das überhaupt? 

• Wie ist das eigentlich bei den Tieren,  
die haben ja keine Decken oder Jacken?

•  Wie kann man ein Haus warmhalten?  
Wie bleibt die Kita warm?

• Kann man Wärme sichtbar machen?

• Welche Ideen haben die Kinder  
und wie begründen sie ihre Ideen?

 Die Decke verhindert, dass die Körper wärme 
an die Umgebung abgegeben wird . Wenn der 
Körper Wärme verliert, frieren wir . Die Auf gabe 
der Decke oder der Kleidung ist es, das zu ver-
hindern . Bei vielen Tieren übernehmen Fell oder 
Federn die Funktion unserer Kleidung . Das Ent-
scheidende dabei ist die Luft zwischen Körper und 
Decke oder Pullover . Luft ist ein ganz schlechter 
Wärmeleiter . Daher hält am wärmsten, was am 
meisten Luft in sich birgt, z . B . Daunenfedern: 

Zwischen den einzelnen Federn und innerhalb 
der Federn befinden sich Luftkanäle, dadurch 
kann die Körperwärme nur schlecht nach außen 
transportiert werden . Die Isolation von Häusern 
funktioniert nach dem gleichen Prinzip: Mate ri-
alien wie Zellulose, Styropor oder Mineralwolle, 
die viel Luft einschließen und so Wärme schlecht 
leiten, werden an Wänden oder unterm Dach 
angebracht . So bleibt die Wärme im Haus und 
die Heizkosten bleiben niedrig .

Licht und Wärme – Eine Entdeckungsreise 333malE, Bildungsinitiative von innogy SE



Wie funktioniert das eigentlich? 

MATERIAL

   unterschiedliche  
Materialien wie  
Fliesen,  
Metallplatte,  
Holzbrett, Korkplatte,  
Glasplatte,  
Styroporplatte etc .

   Thermometer

 WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Was ist warm – was ist kalt?

Bodenbeläge in einem Haus können sich ganz unterschiedlich 
anfühlen, obwohl doch die Räume eigentlich ganz ähnlich warm 
sind . Die Kinder gehen möglichst barfuß oder auf allen Vieren 
über die Beispiel-Materialien und achten darauf, ob sie Unter-
schiede oder Gemeinsamkeiten entdecken können . 

• Was fühlt sich wie an?

• Was verändert sich, wenn die Kinder dicke Socken oder Hausschuhe tragen?

• Welche Temperatur haben die Materialien bzw . der Boden tatsächlich?

Vielleicht finden sich ja auch in der Kita verschiedene Bodenbeläge, die sich unterschiedlich 
anfühlen? Wie ist es im Außengelände? Die Kinder können auf Steinen, Holzstämmen, auf dem 
Erdboden in der Sonne und im Schatten die Oberflächentemperaturen testen .

 Die Temperatur der Materialien  
ist in gleicher Umgebung nahezu 
identisch . Dennoch fühlen sie sich 
sehr verschieden an . Die Eindrücke von 
warm und kalt haben damit zu tun, 
dass je nach Material die Wärme der  
Hand / des Fußes unterschiedlich gut 
weitergeleitet wird . Holz, Kork oder 
Styropor haben eher isolierende Eigen-
schaften, so dass sie sich warm anfühlen, 
weil die Wärme der Hand / des Fußes  
erhalten bleibt . Glas, Metall oder  
Fliesen leiten Wärme schnell ab, 
so dass sie als kalt empfunden 
werden . 
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MATERIAL

   ein Pappbecher
   zwei gleich hohe 

Flaschen 
   ein Stab aus  

Metall oder Holz 
   Teelicht mit Untersetzer
   Knete 
   Thermometer  

für Flüssigkeiten

 Da die Kerze unter dem Boden des Be-
chers steht, erwartet man, dass der Boden 
anfängt zu brennen . Das geschieht nicht . Die 
gute Wärme leitfähigkeit von Wasser bewirkt, 
dass der Becherboden nie die Temperatur er-
reicht, die er benötigt, um sich zu entzünden . 
Die Wärme am Boden des Bechers wird sofort 
an das Wasser weitergegeben . Da warmes Was-
ser leichter ist als kaltes (siehe Wasservulkan,  

Seite 37), steigt es an die Wasseroberfläche 
und am Boden des Bechers fließt kühleres  
Wasser nach . 
In Heizungen wird Wasser aufgrund seiner 
guten Wärmeleitfähigkeit genutzt . Die unter-
schiedlichen Brennstoffe (Gas, Öl, Holz etc .) 
erzeugen warmes Wasser, das in die Heiz-
körper fließt und dort die Wärme an den Raum 
abgibt . 

  PAPIERKOCHTOPF –  
ODER: WARUM IST WASSER IN DER HEIZUNG? 

1 . Den Stab mittig durch den  
oberen Teil des Pappbechers stecken .

2 . Die zwei Enden des Stabes auf die  
Flaschen legen und mit Knete fixieren .

3 . Den Pappbecher vorsichtig zur Hälfte mit Wasser füllen . 

4 . Das Teelicht mittig unter den Becher stellen . Der Abstand  
zwischen der Spitze der Flamme und dem Boden  
des Bechers sollte mindestens  
2 bis 3 cm betragen . 

Was passiert wohl, wenn  
das Teelicht angezündet wird?  
Die Kinder äußern Vermutungen,  
die aufgeschrieben oder gemalt  
werden könnten .

5 . Das Teelicht anzünden . 

Alle fünf Minuten wird die 
Temperatur des Wassers gemessen . 

mindestens 

2 bis 3 cm
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Wie funktioniert das eigentlich? 

 WARME LUFT STEIGT NACH OBEN

Warme Luft ist leichter als kalte – ein Phänomen wird erlebbar

Warum ist es auf der Hochebene oder oben  
im Gruppenraum wärmer als am Fußboden?  
Vielleicht haben die Kinder schon mal gehört, 
dass warme Luft nach oben steigt . Aber wie 
können sie sich dieses Phänomen vorstellen? 

Vielleicht hilft ein kleines Spiel dabei!

Vorbereitung: Auf dem Boden wird mit 
Klebeband ein Quadrat markiert (ca . 1m x 1m) . 
Einige Kinder stehen im Quadrat, alle anderen 
verteilen sich um die Fläche herum . 

Alle Kinder stellen Luftteilchen dar . Diese  
Luftteilchen haben ein Gewicht . Nun stellen  
wir uns vor: Im Raum ist es sehr kalt . Was 
machen die Luftteilchen bei Kälte? Sie rücken 
näher zusammen und bewegen sich kaum . In 
das Quadrat passen nun noch mehr Luftteilchen 
(Kinder) hinein . Das Gewicht der Luft erhöht 
sich . Weil sie schwer ist, fällt  die kalte Luft 
nach unten . 
Dann erwärmt die Sonne, eine Kerze oder die 
Heizung die Luft . Durch die zugeführte Wärme 
bewegen sich die Luftteilchen und brauchen  
so mehr Platz . 
Im Spiel bewegen sich nun alle Kinder  
als warme Luftteilchen, sie hüpfen, drehen sich 
und tanzen . Schnell wird deutlich: Die Kinder  
benötigen jetzt viel mehr Fläche! Dadurch 
haben weniger Kinder im Quadrat Platz . Das 
bedeutet, dass nun weniger Luftteilchen darin 
enthalten sind als vorher, die Dichte der Luft  
ist jetzt geringer . Die warme Luft ist daher 
leichter als die kalte und steigt auf . 

Die unterschiedliche Luftbewegung von  
kalter und warmer Luft lässt sich mit der  

Wärme schlange (Hinweis S . 39) sehr  
gut sichtbar  machen .
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 Durch die Verbrennung erwärmt sich die 
Luft über dem Teebeutel . Die aufsteigende 
Warmluft entwickelt einen Sog und nimmt 
die sehr leichten verkohlten Reste des Tee-
beutels mit nach oben . Da dieser Sog ohne 
Wärmequelle nicht bestehen bleibt, sinken 
die verkohlten Reste auf den Boden .

MATERIAL

 Teebeutel 
 Streichhölzer 
 kleiner Porzellanteller

 Genau wie die warme Luft 
(S . 36) hat auch heißes Wasser eine 
geringere Dichte als kaltes . Somit ist das Wasser im 
Fläschchen leichter als das kalte Wasser im großen  

Behälter und steigt nach 
oben . Durch die Einfär-

bung des heißen Wassers lässt sich 
der „Vulkaneffekt“ gut beobachten . 

MATERIAL

  Tinte 
 Pipette 
 Wasserkocher 
  durchsichtiges  
hohes Gefäß 

  kleines Fläschchen  
mit engem Hals

 WASSERVULKAN

1 . Das hohe Gefäß mit kaltem Wasser  
füllen (mindestens doppelte Höhe  
des kleinen Fläschchens) .

2 . In das kleine Fläschchen mit der  
Pipette 2 – 3 Tropfen Tinte geben . 

3 . Das Fläschchen mit heißem  
Wasser auffüllen . 

4 . Fläschchen vorsichtig in  
das hohe Gefäß stellen .

5 . Beobachten was passiert .

 TEEBEUTELRAKETE

Vorbereitung: Schnur und Heftklammer  
entfernen, Teebeutel auseinanderfalten und  

den Tee entfernen . Nun den Beutel senkrecht 
als Röhre auf den Teller stellen . 
Was passiert wohl, wenn ich diesen Beutel  
anzünde? Welche Ideen haben die Kinder?  
Die Kinder sitzen im Kreis um den Teller und 
beobachten, was tatsächlich passiert: Die  
„Teebeutel-Rakete“ wird mit einem Streichholz 
am oberen Rand angezündet und brennt von 
oben nach unten ab . Die verkohlten Reste  
steigen mit auf und schweben dann langsam 
wieder nach unten .
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MATERIAL

   silberbeschichtete 
Verpackungsreste (z . B .
von Schokoküssen)

  Schere
  Bleistift
   runde Vorlage oder 

Glas mit Durchmesser  
ca . 7 – 10 Zentimeter

  Klebeband

Wie funktioniert das eigentlich? 

 Durch die Trichterform werden die Sonnen-
strahlen eingefangen und über die Alu-Beschich-
tung in Richtung Finger reflektiert . Dort treffen 
dann viel mehr Wärmestrahlen auf den Finger als 
das ohne den Sonnenfänger der Fall wäre . Die 
stärkste Wärmewirkung entwickelt sich, wenn 

die Sonnenstrahlen im rechten Winkel auf den 
Fingerwärmer treffen . Im Laufe des Tages muss 
der Fingerwärmer dem Sonnenlauf folgen und 
entsprechend immer wieder ausgerichtet wer-
den . Das gleiche Prinzip findet bei auch bei 
Solarkochern Anwendung .

MATERIAL

   weißes und  
schwarzes Papier

  dunkles Backblech
   helles Backblech  

oder helle Auflaufform
   schwarze und  

weiße Steine

 SONNENFÄNGER

Wärme von der Sonne 
Die Energie der Sonne wird auch direkt zum Heizen und  

Erwärmen von Warmwasser genutzt (vgl . S . 27) . 
Die Wärme der Sonne erleben die Kinder 

alltäglich und können diese Erfahrungen 
durch spielerische Experimente und  

Basteleien vertiefen .
 
Papiere, Backbleche oder Steine mit  
heller oder dunkler Färbung werden in die Sonne gelegt . 
•  Wie fühlen sie sich nach einer Weile an? 
• Kennen die Kinder das Phänomen? 
• Gibt es noch andere Flächen, die unterschiedlich warm  

werden, obwohl die Sonne auf alle gleich stark scheint?

 FINGERWÄRMER

Die Form aufzeichnen und ausschneiden, dabei das 
Loch in der Mitte entsprechend der Fingergröße 
variieren . Mit dem Klebeband zu einem Trichter 
schließen . Einen Finger durchstecken und in 
Richtung Sonne halten .
• Wie funktioniert der Fingerwärmer am besten? 
• Wie muss er zur Sonne stehen? 
• Was passiert, wenn die Sonne hinter  

einer Wolke verschwindet?

 VORLAGE Schablone Fingerwärmer

  DIE SONNE KANN  
weitere Ideen zum  
Ausprobieren und  
Experimentieren
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 WÄRMESUCHER 

Die Wärmeschlange

Die Wärmeschlange eignet sich sehr gut als Wärmesucher, da die 
aufsteigende warme Luft die Schlange in Bewegung versetzt .

Entdeckungsreise Kita

 Die warme Luft steigt nach oben und drückt 
von unten gegen die Papierschlange . Das spi-
ralförmige Papier wird so in Bewegung gesetzt 
und dreht sich . Dieses Phänomen der aufsteigen-
den Warmluft wird auch bei Weihnachtspyrami-
den genutzt . Fällt dagegen kalte Luft von oben 
auf die Papierschlange, dreht sich diese in um-
gekehrter Richtung . In beheizten Zimmern lässt 

sich so die Kaltluft von gekippten Fenstern gut 
sichtbar machen . Auch am Kühlschrank kann der 
Effekt beobachtet werden .

Wärmelecks mit eindringender Kaltluft wie z . B . 
bei undichten Fenstern, lassen sich noch bes-
ser mit einer an einem Holzstäbchen befestigten  
Feder entdecken .

1 . Die Schlange auf normalem Schreibpapier 
oder Tonpapier bunt anmalen und  
ausschneiden .

2 . Mittig im Kopf der Schlange einen  
dünnen Faden befestigen und  
diesen an ein Holzstäbchen  
binden . 

3 . Nun kann die Suche nach  
der Wärme im Kindergarten  
beginnen .

MATERIAL

 Buntstifte 
 Schere 
 Faden und Nadel 
 Holzstäbchen 

 VORLAGE Wärmeschlange
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Entdeckungsreise Kita

 WIE WIRD UNSERE KITA WARM?

Kinder gehen auf Entdeckungsreise in der Kita:  
in alle Gruppenräume, die Küche, Waschräume,  
Lagerräume und in den Keller . 

• Sie überlegen, warum manche Räume warm sind  
und andere nicht . 

• Wenn es zwei Ebenen in einem Raum gibt, testen sie ob 
es oben und unten gleich warm ist . 

• Sie schauen, wo Heizkörper sind oder ob es eine Fußbodenheizung gibt . 

• Sie überprüfen, ob die Heizkörper durch Möbel oder andere Gegenstände  
verdeckt sind, so dass der Raum gar nicht ungehindert erwärmt werden kann .  

• Sie gehen der Frage nach, wie ein Heizkörper funktioniert . 

Nun verfolgen sie die warmen Rohre, die zu einem Heizkörper führen . 
Manchmal kann man die Wärme der Rohre auch auf dem Boden spüren . 
Nicht immer werden die Rohre zu sehen sein, 
aber wenn sie z . B . im Boden verschwinden, 
kann nachgeschaut werden, ob sie ein 
Stockwerk tiefer wieder auftauchen .  
So kommen die Kinder in den Heizungsraum . 
Dort gibt es viel zu entdecken: 

• Wofür sind die vielen Rohre?

• Warum sind sie eingepackt?

• Wo und wie wird  
die Wärme für  
die Heizung  
erzeugt?

MATERIAL

  Einen Plan der  
Einrichtung zeichnen . 
Dort kann mit  
verschiedenen Farben 
die Temperatur in den 
einzelnen Räumen  
eingezeichnet werden .
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 WIE KOCHEN MENSCHEN IN ANDEREN LÄNDERN?

Die Entdeckungsreise kann auch ausgeweitet werden:

   Wie ist das bei den Kindern zuhause?  
Im Stuhlkreis berichten alle am Folgetag, was sie zuhause 
entdeckt haben?

  Wie heizen Menschen in anderen Ländern?

Tipp: Vielleicht gibt es Familien, die aus Ländern kommen,  
in denen die Häuser keine Heizung haben? 

Hat dieses Haus  
auch eine Heizung?

Woraus bestehen diese  
Häuser und wie heizen  
die Menschen?
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 In Räumen, in denen sich viele Menschen 
aufhalten, muss regelmäßig gelüftet werden, 
da der CO2-Gehalt durch die ausgeatmete Luft 
steigt . Die Fenster zu kippen, sorgt nicht für 
einen ausreichenden Austausch der Luft, da 
auch nach längerem Lüften zu wenig frische 
Luft in den Raum gelangt . Zusätzlich führt das 
gekippte Fenster zu einem hohen Wärmeverlust, 
denn in der Regel läuft die Heizung während 
des Lüftens weiter . Das Thermostatventil an 

der Heizung ist ein mechanischer Temperatur-
regler . Abhängig von der Umgebungstemperatur 
regelt er über ein Ventil den Durchfluss des 
warmen Wassers . So bleibt entsprechend der 
Einstellung (Stufe 3 steht für 21°C) die Tempera-
tur konstant . Strömt allerdings, z . B . durch ein 
gekipptes Fenster, kalte Luft an das Thermos-
tatventil, so öffnet sich dieses automatisch 
und heißes Wasser fließt in den Heizkörper – es 
wird buchstäblich zum Fenster hinaus geheizt .

Entdeckungsreise Kita

LÜFTEN –  
EFFEKTIV UND ENERGIESPAREND!

Räume mit behaglicher Wärme und gleich zeitig 
guter, sauerstoffreicher Luft stellen gerade  
im Winter eine Herausforderung dar . Die Ant-
wort steckt in der richtigen Lüftungs technik 
und in der sachgerechten Nutzung der Thermos-
tatventile . 

Die Erzieherin kommt in den Gruppenraum. 
„Puh, ist das dicke Luft hier – ich mache mal 
ein Fenster auf", sagt sie und kippt ein Fenster. 
Semra spricht sie an: „Aber mein Papa sagt zu
hause immer, man muss das Fenster ganz auf
machen, damit schnell viel Luft rein kommt.“ 

Arthur widerspricht sofort: „Du spinnst, drau
ßen ist es doch voll kalt. Dann geht doch ganz 
viel Wärme zum Fenster raus!“ Die Erzieherin 
schaut die Kinder an – sie weiß es nicht genau: 
„Wie finden wir das raus?“ „Wir könnten Papa 
fragen, der ist Architekt!“, schlägt Semra 
vor. „Wir können es einfach mal ausprobie
ren, dann sehen wir den Unterschied“, brummt  
Arthur. Welche Ideen haben die anderen Kinder?

Tipp:  
Die Fenster regelmäßig für 
einige Minuten komplett öffnen 
(stoßlüften) und dabei das  
Thermostatventil auf Null  
drehen! So wird in kurzer  
Zeit die Luft ausgetauscht  
und gleichzeitig wird der  
Energieverlust gering gehalten .
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Wie kann weitergearbeitet werden:
  Welche weiteren Ideen haben die Kinder? 
   Wie können sie in der Umsetzung unterstützt werden? 
  Gibt es Experten, die weiterhelfen können?
  Werden die anderen Gruppen einbezogen?
  Wo ist der Träger gefragt?

Wir machen es besser!

WAS KÖNNEN WIR TUN? WAS MACHEN WIR AB SOFORT ANDERS?

Wie bleibt die Wärme in der Kita?
Bei der Entdeckungsreise durch das Haus haben die Kinder viel Neues erfahren:

  Eine Heizung funktioniert mit warmem Wasser .

  Damit es warm wird, muss meistens etwas  
verbrannt werden, z . B . Gas oder Öl . 

  Die fossilen Brennstoffe sind nicht  
unbegrenzt vorhanden .

  Es ist wichtig, mit der Wärme  
achtsam umzugehen .

Im nächsten Schritt wird konkret überlegt,  
was im Alltag verändert werden sollte und wie  
alle beteiligt werden . Das können alle gemeinsam  
tun, damit die Wärme in der Kita bleibt:

• Wärmelecks finden, kennzeichnen und  
vielleicht beseitigen .

• Sich der Jahreszeit angemessen kleiden .

• Auf die richtige Zimmertemperatur achten .

• Richtig lüften .

• Wärmewächter benennen .

wärmewächter
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Ein Blick auf die pädagogische Arbeit, die Rahmenbedingungen und das Umfeld der Kitas zeigt, dass 
vielfältige Anknüpfungsmöglich keiten und Chancen für ein zukunftsorientiertes Lernen bestehen .

Die Zukunft nachhaltig zu gestalten ist die große Herausforderung  
unserer Zeit . Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der Ideen und  
der Mitarbeit von vielen Menschen jeden Alters in allen Teilen der  
Welt . Nur durch Partizipation können die guten Lösungen  
entwickelt werden, die wir für die vielfältigen Probleme und  
Herausforderungen brauchen . Bildung für nachhaltige 
Entwicklung greift relevante Themen wie Energie  
auf, die Handlungsänderungen ermöglichen . 
So können auch Kita-Kinder schon erfahren:  
Ich kann was bewirken!

Lernen für die Zukunft

Bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte und 
Methoden wird das ganze Team einbezogen . 
Angestrebt werden nicht einmalige Projekte, sondern der 
Aufbau von dauerhaften Strukturen, die ein zukunfts-
fähiges Lernen und Handeln ermöglichen . Dies kann auch 
in der Konzeption verbindlich festgelegt sein .

Die Öffnung von Kitas 
in den Stadtteil oder die Kom-
mune ermöglicht inte ressante 
Einblicke, Kooperations- und 
Gestaltungsmöglichkeiten . 
Die Mitarbeit in bestehenden 
Netzwerken könnte den Kreis 
der Experten, Unterstützer und  
Ansprechpartner erweitern .

Zum Thema Licht und 
Wärme können die Kitas 
eine Fülle von Lernorten 
entdecken z . B . 
•  Kraftwerke
•  Museen
•  Umweltzentren
•  Solaranlagen
•  Windräder
•  Biogasanlagen
•  Stadtwerke

Viele Träger haben sich in ihrem Leitbild 
klar in Richtung Nachhaltigkeit positioniert . 
Kommunen, Kirchen und Städte bekennen 
sich zum Klimaschutz . 
Neben der pädagogischen Arbeit stehen  
dabei auch bauliche Aspekten und Fragen der 
Beschaffung im Fokus:
Wie kann die Einrichtung als Ganzes  
zukunftsfähige Konzepte entwickeln und 
umsetzen?
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Mit den Kindern die Arbeit 
dokumentieren heißt, das 
Erlebte noch einmal ge-
meinsam zu durchdenken . 
Dadurch wird der rote Fa-
den im Projekt sichtbar und 
neue Überlegungen der Wei-
terarbeit entstehen .
Darüber hinaus können über 
die Dokumentation das 
Team, die Eltern oder das 
Umfeld gut einbezogen und 
die Inhalte multipliziert 
werden .

Die aktuellen Bildungspläne der Bundesländer 
betonen die Wichtigkeit der frühen naturwissen-
schaftlichen Bildung . Etwa die Hälfte der Bil-
dungspläne bezieht sich ausdrücklich auf Bildung 
für nachhaltige Entwicklung . Die Übrigen zeigen 
vielfältige Anknüpfungspunkte auf, um die Themen 
einer nachhaltigen Entwicklung aufzugreifen und 
verantwortliches Handeln anzubahnen .

Die Eltern profitieren als Teil der kindlichen 
Lernlandschaft von den Erfahrungen und 
dem neu aufgebauten Wissen der Kinder . So  
können sich veränderte Handlungsoptionen 
auch in die Familie übertragen . Andererseits können Eltern 
als Experten die Arbeit in der Kita bereichern .

Die Erzieherinnen setzen sich 
auf persönlicher Ebene mit ihren 
eigenen Werthaltungen aus-
einander . Sie verstehen sich als 
Lernbegleiterinnen, die sich 
gemeinsam mit den Kindern auf 
die Suche nach Antworten auf 
deren Fragen machen . 

BNE (www .bne-portal .de) setzt auf den Einsatz vielfältiger, inno-
vativer Methoden, um möglichst viele Lernende zu erreichen und 
zu motivieren . Entdecken und Experimentieren bieten ein großes 
Potenzial, sich aktiv mit Themen auseinanderzusetzen . In Nach-
denkgesprächen werden die Kinder zu eigenständigem Entwickeln 
und Begründen von Ideen angeregt . Die Welt wird hinterfragt und 
Alternativen betrachtet . 
Fachkräfte setzen Fragen gezielt ein, um die Kinder in ihrem 
selbstständigen Denken und Tun zu unterstützen . Die gewonne-
nen Erkenntnisse führen zu bewussterem Handeln im Alltag .
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Energie ist überall - So könnte es weitergehen

DIE ENTDECKUNGSREISE GEHT WEITER

Nicht nur in Licht oder Wärme, auch in unserer Mobilität, in Nahrungsmitteln 
und letztlich in allen Dingen, die wir nutzen, steckt jede Menge Energie: Sie 
ermöglicht die Herstellung, den Transport und manchmal auch den Gebrauch 
der Dinge . Daher ist es naheliegend, die Entdeckungsreise auf diese Themen 
auszuweiten und gemeinsam mit den Kindern zu erkunden, wie sie auch hier 
im Alltag achtsamer mit Energie umgehen können .

In den Gruppenraum: 
Der Papierkorb ist schon wieder mal übervoll 
mit bemalten Papieren . Auf manchen sind nur 
ein paar Striche zu sehen . Die Erzieherin stellt 
den Papierkorb in die Mitte des Morgenkreises . 
Könnten sie auch anders mit dem Malpapier 
umgehen? Woraus stellt man Papier eigentlich 

her? Gibt es Papier schon immer? Schon stehen 
viele Fragen und Überlegungen im Raum, die 
überprüft werden können . Könnten sie denn  
einen Vormittag lang mit nur einem Blatt  
Papier auskommen? „Dann muss ich mir gut 
überlegen, was ich darauf male“, stellt ein 
Mädchen fest . Am nächsten Tag probieren die 
Kinder es aus . An diesem Tag bleibt der Papier-
korb fast leer . Wie ist das eigentlich in anderen 
Ländern – worauf malen die Kinder dort? 

Nahrungsmittel, die hier bei  

uns wachsen, verbrauch
en 

weniger Energie bis
 sie auf 

dem Teller liegen.

Für die Herstellung von Papier wird jede Menge Energie ein-gesetzt. Weniger Blätter zu nutzen heißt Energie sparen!

In die Küche: 
Die Jahreszeit bestimmt den Speiseplan: Im Frühling gibt  
es den ersten frischen Salat und die heiß ersehnten Erdbeeren .  
Ein paar Kleinigkeiten können die Kinder auch im gemeinsam  
angelegten Kinder-Garten ernten: Frische Kräuter und Radieschen, 
Rhabarber und später im Jahr Himbeeren für den Nachtisch 
machen nicht viel Arbeit . Im Herbst gibt es sogar ein paar eigene 
Kartoffeln! Ganz nebenbei erleben die Kinder die Reifezeit der 
Nahrungsmittel und erkennen auch, dass manche Produkte wie 

Orangen oder Reis bei uns nicht  
wachsen . Auf der Weltkarte entdecken 
die Kinder, wie weit die Wege dieser  
Lebensmittel bis zu uns auf den Teller 
sind . Welche Transportmittel werden 
wohl verwendet? Wie sieht eigentlich 
eine Spinatpflanze aus?
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Energie ist überall - 

Ins Außengelände: 
Beim Spielen finden die Kinder einen Marien-
käfer. Ein Junge holt gleich eine Lupe: Wie 
viele Beine hat der Käfer? Sieht man seine 
Augen? Und was frisst der überhaupt? Die 
Kinder setzen ihn in eine Schachtel und be-
obachten ihn genau. Ein Mädchen sucht nach 
weiteren Tieren. Sie findet erstmal nichts. Aber 
am Rand des Rasens haben Eltern eine bunte 
Blumenwiese angelegt. Dort ist viel mehr los: 
Schmetterlinge flattern umher, Wanzen krab-
beln an den Stängeln entlang und sogar einige 
Spinnen sitzen in den Blüten. Wieso ist hier 

so viel mehr los als auf dem Rasen? 
Und was machen die Tiere eigentlich so den 
ganzen Tag? Nach einer Weile beobachten die 
Kinder, wie eine Fliege im Spinnennetz hän-
genbleibt. Wird die Fliege jetzt gefressen? Und 
was ist mit dem süßen Marienkäfer – wird der 
etwa auch … 

Ins Kinderzimmer zuhause: 
Heute haben die Kinder in der Kita darüber ge-
sprochen, welche und wie viele Spielzeuge sie  
zuhause haben. Bis morgen sollen alle Kinder 
ihre Spielsachen zählen. Für jede Sache malen 
sie einen Punkt auf ein Blatt. Am nächsten 
Morgen vergleichen die Kinder ihre Blätter. Alle 

haben sehr viele Punkte. Mit welchen Spielzeu-
gen spielen sie ganz oft? Welche Sachen liegen 
meist im Regal oder im Korb? Vielleicht wäre es 
eine gute Idee, eine Tauschaktion zu starten? 
Jedes Kind bringt also ein Spielzeug mit, das 
es nicht mehr gut findet und tauscht es gegen 
ein anderes, das attraktiver ist. Wer tauscht mit 
wem? Was ist spannend an einem Spielzeug?  
Und was wäre, wenn plötzlich alle Spielsachen  
in der Kita verschwunden wären?

Zum Parkplatz vor der Kita: 
Morgens um 7.30 Uhr ist immer viel los vor der Kita, Auto um 
Auto hält am Parkplatz an. Jan und seine Mutter kommen mit 
dem Roller. Jan zählt die Autos: acht Wagen stehen gleichzeitig 
auf dem Platz und an der Straße. Ganz schön viele. Warum kom-
men die eigentlich alle mit dem Auto? Da steigt seine Freundin 
Mia aus, die nicht weit von ihm entfernt wohnt. Mia hätte doch 
auch rollern können, oder? Gemeinsam gehen sie in die Kita 
und unterhalten sich über ihren Weg zur Kita. Jan erzählt, was 
er alles gesehen hat. Mia wundert sich, im Auto hat sie eine CD 
gehört und von draußen gar nichts mitgekriegt. 

Ein achtsamer Umgang mit Energie und Rohstoffen trägt dazu bei, die Vielfalt an Pflanzen und Tieren auf der Erde zu erhalten.

Roller fahren und zu Fuß 

gehen hält fit und spart 
jede Menge Energie.

Weniger Spielsach
en besitzen 

oder neu kaufen, heißt  

weniger Energie 
verbrauchen. 
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Energie in der Kita entdecken

Dieses Heft greift das Schlüsselthema Energie auf. Energie 
ist die Grundlage für unseren Lebensstil und gleichzeitig seit 
Jahren ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft.

Wir nutzen Energie alltäglich und nehmen dabei kaum Rück-
sicht auf die Belastungsgrenzen unserer Erde. Erdöl, Erdgas 
und Kohle, deren Verbrennung eine Hauptursache für den 
Klimawandel ist, gehen langsam aber sicher zur Neige. 
Daher führt in Zukunft kein Weg an einem wirkungsvolleren, 
intelligenten und sparsamen Umgang mit Energie vorbei. 
Denn in unserer Gesellschaft geht nichts ohne sie: Energie 
garantiert uns Licht und behagliche Wärme genauso zu-
verlässig wie die ständige Verfügbarkeit von Medien und 
anderen elektrischen Geräten. Da auch Kita-Kinder täglich 
Energie nutzen, können sie diesen Zusammenhängen nach-
gehen, Funktionsweisen entdecken und den eigenen 
Umgang mit Energie hinterfragen.

ISBN: 978-3-8027-5519-4 

wärmewächter




