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V er ans tal tung  „K al l e und das  K l i ma“V er ans tal tung  „K al l e und das  K l i ma“V er ans tal tung  „K al l e und das  K l i ma“V er ans tal tung  „K al l e und das  K l i ma“    

 

MOBILUM hat es sich zum Ziel gesetzt, die Klimathematik altersgerecht für Schüler/innen ab Jahrgangsstufe 3 zu 

vermitteln, und sie nachhaltig begreifbar zu machen.  

 

„Ich bin erstaunt, was man alles machen kann und muss, und fange gleich damit an.“ „Ich bin überrascht, dass man so viel tun 

kann“, so die Kommentare von Schüler /innen der Jahrgangsstufen 4 bis 6 im Anschluss an eine Unterrichtseinheit 

„Klima“. 

 

Zunächst geht es im Rahmen von Unterrichtseinheiten und Projekttagen nach draußen in die Natur vor Ort, dorthin wo 

„Klima“ stattfindet. Dort werden die Grundlagen des Lebens im Laubstreu, in einer Pfütze oder an einem Baum aufgespürt: 

Die Kinder erleben und begreifen wichtige Naturgesetze, wie den Nährstoff- und den Wasserkreislauf. 

 

Im weiteren Verlauf empfinden die Schüler anschaulich anhand eines Klimamodells nach, wie durch das Verbrennen 

fossiler Energieträger das Gas „CO2“ entsteht, und welche Folgen damit für das Klima unseres geschlossenes Systems 

Erde verbunden sind. 

 

Auf der Grundlage dieses Verständnisses sind die Schüler/innen anschließend in der Lage, selbständig Ideen und 

Lösungsvorschläge für eine klimaschonende Lebensweise zu entwickeln. Dabei entstehen im Laufe einer Veranstaltung 

viele handfeste, phantasievolle und konstruktive Ideen für eine nachhaltige, klimaschonende Gesellschaft.  

 

Die Symbolfigur „Kalle“ begleitet die Schüler und hilft dabei, das Thema altersgerecht, je nach Situation humorvoll, 

informativ oder mit provokativen oder auch einmal frechen Nachfragen nahezubringen.  

 

„Klima-Armbänder“ und Aufkleber regen die Schüler/innen dazu an, ihr erworbenes Wissen im Alltag umzusetzen, und 

tragen über die Unterrichtseinheit hinaus zur einer nachhaltigen Motivation bei. Zur weiteren Nachbereitung und 

Vertiefung erhalten die Schüler/innen und Lehrer/innen eine auf die Unterrichtseinheit abgestimmte Broschüre.   

 

Damit die Impulse der Kinder in den Elternhäusern aufgenommen und dort umgesetzt werden können, erhalten die Eltern 

zusätzlich einen Elternbrief, der sie über die Thematik informiert. 
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