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Inhaltsangabe (auch zum Vorlesen geeignet)

Den Märchenwald  und seine  Bewohner  gibt  es

schon sehr, sehr lange. Aber alles verändert sich,

nicht  nur  der  Wald,  sondern  auch  seine

Märchenfiguren.  Früher  verwechselte

Rotkäppchen  den  Wolf  mit  ihrer  Oma,  weil  sie

schlecht sah, jetzt sieht sie gar nichts mehr. Dafür

sieht sie mit  ihrem Bauch und dem Herzen, sie

fühlt  ihre  Umwelt  und  versteht  so  mehr  als

manche  anderer.  Übrigens  haben  die

Märchenfiguren  auch  etwas  andere  Namen,  so

heißt Rotkäppchen nicht mehr Rotkäppchen sondern Käppi. Und auch die Namen der Märchenwesen

im Stück sind etwas anders, Du errätst sicher gleich wer sie sind: Punzel, die Omma und Rumpl?

Punzel wollte nicht mehr auf ihren Prinzen warten, sie seilte sich selber an ihren Haaren vom Turm

und macht sich nun mit Hilfe von Käppi auf die Suche nach einem passenden Prinzen-Gemahl. Auf

dem Weg zu Ommas Imbissstube verirren sich Käppi und Punzel und so entdecken sie mitten im

Wald einen Brunnen. 

Diesen Brunnen allerdings hat Rumpl von der Omma geklaut und in den Wald gestellt und rundherum

ganz viel Müll verteilt, weil er weiß, dass es umweltbewusste Prinzessinnen im Wald gibt, die den Müll

aufsammeln. 

Rumpl ist der festen Überzeugung ein Prinz zu sein und er will endlich eine Prinzessin haben, mit der

er gemeinsam auf seinem Müllberg wohnen kann. Als er nun Punzel erblickt, ist er sofort verliebt und

will von ihr „freiwillig“ geküsst werden. 

Rumpl ist also Feuer und Flamme für die hübsche Punzel, doch weil er sich schon jahrelang nicht 

mehr gewaschen hat und überdies Müll und stinkenden Abfall über alles zu lieben scheint, kommt er 

für Punzel, der Dame aus der High-Society, als Prinz selbstverständlich nicht in Frage. Rumpl ist 

wütend über die Abfuhr, und deshalb hält er Punzel und Käppi so lange gefangen, bis sie alle seine 

Rätsel gelöst haben. Seine Aufgaben und Rätsel lösen die beiden allerdings schlau und listig, so dass

er ihnen eine letzte, eine schier unlösbare Aufgabe gibt - die er einer herumliegenden Zeitung 

entnimmt: sie sollen die Erderwärmung stoppen. Wie soll das denn bitteschön gehen … ?

Wäre da nicht die Omma, die mit Gelassenheit und Humor an die Sache herangeht, und auch Käppi, 

die die Gabe hat Menschen und Geschehnisse nicht mit den Augen sondern "mit dem Herzen und 

dem Bauch zu sehen", würde es vermutlich kein gutes Ende nehmen. 

So aber ....  ;-)

Eine freche und witzige Geschichte mit Musik und Liedern für Kinder von 4 bis 12 Jahren zu den

Themen: Klimawandel, Nachhaltigkeit, Armut und Reichtum und der Märchenwelt.
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Was ist Klimawandel überhaupt?
Anregungen für den vor – und nachbereitenden Unterricht 

Klimawandel nennt man die gegenwärtige Änderung des Klimas. Im Gegensatz zum Wetter bedeutet 
Klima, wie warm oder kalt es an einem Ort über längere Zeit ist und welches Wetter dort 
normalerweise herrscht. Das Klima bleibt eigentlich über lange Zeit gleich, es ändert sich also nicht 
oder nur sehr langsam. 

Über lange Zeiträume gesehen hat sich das Klima auf der Erde schon mehrmals verändert. So gab es
zum Beispiel in der Altsteinzeit eine Eiszeit. Damals war es wesentlich kälter als heute. Diese 
Klimawandel sind natürlich und haben verschiedene Ursachen. Normalerweise verändert sich das 
Klima sehr langsam, also über viele Jahrhunderte. Ein einzelner Mensch würde einen solchen Wandel
innerhalb seines Lebens nicht bemerken, weil er zu langsam vorangeht. 

Zurzeit erleben wir aber einen Klimawandel, der wesentlich schneller vorangeht, so schnell, dass sich 
die Temperaturen sogar in der kurzen Zeit eines Menschenlebens verändern. Das Klima auf der 
ganzen Erde wird nämlich wärmer. Man spricht auch von Klimawechsel, Klimakatastrophe oder 
globaler Erwärmung. Die Ursache für diesen rasanten Klimawandel ist wahrscheinlich der Mensch. 
Wenn man heute den Begriff Klimawandel nennt, dann meint man damit meistens diese Katastrophe. 

Land unter
Durch die Erwärmung schmelzen die Gletscher und das Eis an Nord- und Südpol. Deshalb steigt der 
Meeresspiegel und es kommt an den Küsten zu Überschwemmungen. Viele Inseln werden immer 
kleiner oder versinken ganz im Meer.

Wetter
Eine Folge der Erderwärmung ist die Zunahme von extremen Wetterverhältnissen wie Starkregen, 
Hagel, Stürme, Hitzewellen und lange Trockenzeiten. Während es in manchen Teilen der Erde mehr 
Überschwemmungen gibt, breiten sich anderswo die Wüsten
aus. Für Kempten und das Oberallgäu hat der deutsche
Wetterdienst berechnet, dass es im Winter häufiger regnen
wird, im Sommer soll es mehr heiße Tage und Unwetter geben.

Waldbrände
Durch große Trockenheit und fehlenden Regen gibt es in vielen
Gebieten mehr Waldbrände. Das ist besonders schlimm, weil
Bäume das klimaschädigende CO2 speichern. Durch die
Brände wird dieses dann frei gesetzt, gelangt in die
Erdatmosphäre und heizt sie weiter auf.
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- kindgerecht erklärt in 2 min:  https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24

Welt der Physik:

https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2019/erderwaermung-global-und-rasant/

https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2021/klimaraetsel-um-warme-meere-geloest/

https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/jedes-zehntelgrad-weniger-erwaermung-hilft/

https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/klimaforschung/

https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2021/die-troposphaere-wird-waermer-und-groesser/

https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24
https://klexikon.zum.de/wiki/Katastrophe
https://klexikon.zum.de/wiki/Temperatur
https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Jahrhundert
https://klexikon.zum.de/wiki/Natur
https://klexikon.zum.de/wiki/Eiszeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Altsteinzeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Erde
https://klexikon.zum.de/wiki/Zeit
https://klexikon.zum.de/wiki/Wetter
https://klexikon.zum.de/wiki/Klima
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2021/die-troposphaere-wird-waermer-und-groesser/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/klimaforschung/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/jedes-zehntelgrad-weniger-erwaermung-hilft/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2021/klimaraetsel-um-warme-meere-geloest/
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2019/erderwaermung-global-und-rasant/


Ozeane
Auch die Meere werden wärmer und viele Fische, Wale und vor allem Korallen könnten bald für immer
verschwinden.

Tiere und Pflanzen
Weil Tiere und Pflanzen sich dem rasanten Klimawandel nicht so schnell anpassen können, sind viele 
vom Aussterben bedroht. Das passiert auch bei uns: z.B. wird die heimische Moorlibelle bereits durch 
eine afrikanische Libellenart verdrängt, für die es dann warm genug bei uns ist. Besonders schwierig 
ist es in den Bergen, wo Pflanzen in die Höhe wandern. Für die Pflanzen im obersten "Stockwerk", an 
der Grenze zum blanken Fels, gibt es keine Ausweichmöglichkeit – sie werden verdrängt.

Menschen
Auch wir müssen uns auf die Umweltveränderungen einstellen. Viele Menschen müssen heute schon 
unfreiwillig ihre Heimat verlassen, weil die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion betroffen 
sind.

Was ist Nachhaltigkeit?

Heutzutage versteht man unter Nachhaltigkeit, dass auf die nachfolgenden Generationen, also auf 
unsere Nachkommen, Rücksicht genommen wird. Auch sie werden Rohstoffe und Bodenschätze wie 
zum Beispiel Holz, Wasser, Erdöl oder Kohle brauchen. Es gilt also auch für uns der Leitsatz, dass wir
nicht mehr von den Vorräten der Erde verbrauchen dürfen, als nachwachsen kann.Aber wir müssen 
auch dafür sorgen, dass unsere Umwelt nicht durch Fabrikabgase, Schmutzwasser oder Gifte 
geschädigt wird. Und wir müssen uns darum kümmern, dass sich auch unsere Wirtschaft und unsere 
Gesellschaft stabil und nachhaltig entwickelt.

Gestaltet eine Mindmap

Um Bewusstsein bei den SchülerInnen zu schaffen, schlagen wir folgende Fragestellungen vor:

• Was ist Nachhaltigkeit? 

• Wie können wir nachhaltig sein?

• Was kannst du/wir zu Hause tun?

• Was können wir/du in der Schule tun?

Beispielmindmap:

5

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/gesellschaft.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/o/oekonomie/wirtschaft.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/umwelt.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/e/energiepolitik.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/generation-generationenvertrag.html


Vor dem Theaterbesuch 

1. SPIEL: PLÄTZE TAUSCHEN

ALTER: JEDES ALTER 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: PLENUM (IM STUHLKREIS) 

ZIEL: ERWARTUNG UND ERFAHRUNGEN THEMATISIEREN 

Das bekannte Spiel „Plätze tauschen“ kann hervorragend genutzt werden, um Meinungen, Wissen, 
Erfahrungen, Vorlieben, Eigenschaften usw. in einer Gruppe für alle sichtbar werden zu lassen. 

Beschreibung: Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis, ein Kind steht in der Mitte. Die Spielleiterin oder der 
Spielleiter steht außerhalb und liest nun abwechselnd Aussagen vor. Wenn diese Aussage auf ein Kind 
zutrifft, muss es aufstehen und ganz schnell mit anderen, die auch aufstehen, den Platz wechseln. 
Dabei kann das Kind, das in der Mitte steht, einen Platz ergattern. Das Kind, das nun keinen Platz 
gefunden hat, muss in die Mitte und bis zur nächsten Runde warten. 

Mögliche Aussagen: 

• Ich war schon einmal/ schon oft in einem Theater. 

• Ich war schon mal in einem Puppentheater/ Schattentheater/ Erwachsenentheater … 

• Ich habe schon einmal ein Theaterstück mit Musik gesehen. 

• Ich gehe gerne ins Theater. 

• Ich mag besonders gerne Märchen. 

• Ich möchte Schauspieler*in werden. 

• … 

Die Aussagen sollten, wenn möglich, positiv formuliert sein. Sinnvoll kann es sein, zwischendurch bei 
überraschenden Platzwechseln oder schwierigen Aussagen nachzufragen. Auch ein Gespräch über 
etwas ist zwischendurch möglich. Hier empfiehlt es sich aber als Spielleiterin oder Spielleiter 
mitzuspielen. 

Bei älteren Kindern können oder sollten sogar die Fragen auch von ihnen selbst formuliert werden 
oder von der Tafel, an der sie vor angeschrieben wurden, ausgesucht und vorgelesen werden. 

Bemerkung: Dieses Spiel ist sehr beliebt und kann an jeder Stelle der Arbeit zum Stück angewendet 
werden, z.B. hinterher: „Wer fand den Rumpl am besten?“
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2. SPIEL: REGELN FÜR DEN THEATERBESUCH

ALTER: AB 4 JAHRE 

DAUER: 5 BIS 10 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT UND PLENUM 

ZIEL: GEMEINSAME REGELN FINDEN, BEOBACHTEN 

Im Theater gelten besondere Regeln, die aber nicht jedes Kind kennt oder ohne weiteres einhalten 
kann. Damit der Theaterbesuch für alle zu einem positiven Erlebnis wird, ist es sinnvoll, vorher die 
neue Situation zu „durchleben“ und zu besprechen. Dabei sollte immer im Vordergrund stehen, dass 
es nicht um Verbote geht, sondern um gegenseitigen Respekt. 

Beschreibung: Teilen Sie die Gruppe in eine Spieler– und eine Beobachtergruppe. In einem Raum 
befinden sich so viele Stühle wie Kinder. Nun geht der Theaterbesuch los: Erzählen Sie bzw. 
beschreiben Sie möglich spannend den Besuch. Die Gruppe „spielt“ die Erzählung. 

„Wir steigen aus dem Bus und fassen uns an die Hände. Es ist nicht mehr weit. Da sehen wir schon das
Theater. Es sind schon viele Menschen da. Wir müssen vor der Tür warten. Dann endlich gehen wir 
hinein und ... 

Bauen Sie bei der Erzählung bewusst ein paar Dinge ein, die man nicht tun sollte (Popcorn essen, 
telefonieren …). Die Beobachtergruppe muss herausfinden, was es ist. Nach einer ersten Runde und 
einem Gespräch über das Gesehene können die Gruppen wechseln. 

3. SPIEL: ZUM TITEL ASSOZIIEREN 

ALTER: AB 4 JAHRE 

DAUER: 5 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT ODER PLENUM 

ZIEL: ANTIZIPIEREN, DEBATTIEREN, GESCHICHTE AUSDENKEN 

Ähnlich wie beim Plakat bilden wir auch beim Hören des Titels Hypothesen. Nach der Plakat-
Assoziation kann der Titel zur Konkretisierung der Vorstellung in die Gruppe gegeben werden. Im 
ersten Schritt sollte zunächst der Titel „Dicke Luft im Märchenwald, oder: Die Erde hat Fieber“ 
besprochen werden. Die Kombination der Wörter sorgt dabei meist schon für viel Debatte. Es bieten 
sich hier zahlreiche Möglichkeiten an. 

1. Titel debattieren. Was ist seltsam und warum? Was kann “dicke Luft“ alles bedeuten? Kann die Erde
Fieber haben? 

2. Möglichen Inhalt erfinden: Wie kann die Geschichte aussehen? Usw.
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Nach dem Theaterbesuch 

1. SPIEL: ORDNET DIE CHARAKTERE NACH IHRER NACHHALTIGKEIT

ALTER: JEDES ALTER 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT, DISKUSSION IM PLENUM

ZIEL: REFLEKTIEREN, EINORDNEN, DEBATTIEREN 

Weitere Anregungen, um das Thema fortzuführen:

- Welcher der vier Charaktere wärest du am liebsten und warum?

- Was wäre, wenn alle wie Rumpl sind?

- Kennst du dich gut im Wald aus, wie das Rotkäppchen, oder eher weniger, sowie Rapunzel?

2. SPIEL: SZENEN NACHSPIELEN & ERRATEN LASSEN

ALTER: AB 6 JAHRE 

DAUER: 20 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT & PLENUM 

ZIEL: WISSENSSTAND ABFRAGEN, AUFMERKSAMKEIT FÖRDERN
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Rotkäppchen  aka
Käppi

Rumpelstilzchen  aka 
Rumpl

Rotkäppchens  Oma aka
Omma

Rapunzel  aka 
Punzl



Die Kinder bilden Gruppen von 2-4 Personen und suchen sich (leise und heimlich) eine Szene aus dem 
Stück aus, bereiten diese kurz vor (sodass die anderen Gruppen nichts mitbekommen) und zeigen sie 
im Anschluss den anderen. Erraten alle, welche Szene das war? Welche Charaktere wurden gespielt?

3. SPIEL: RUMPLS STOP & GO SPIEL

ALTER: VERSION 1 AB 6 JAHREN, VERSION 2 AB 8 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: PLENUM

ZIEL: WISSENSSTAND

Das Spiel kann auf dem Schulhof (rennend) oder im Klassenraum (gehend) gespielt werden. Die 
SchülerInnen stellen sich dafür an einer Linie auf. Zudem wird ein Ziel festgelegt. Einer der Schüler 
oder eine der Schülerinnen ist Rumpl. Die anderen dürfen nur weiter, wenn sie eine Frage 
beantworten können, die Rumpl ihnen gestellt hat. Wer sie beantworten kann (gleichzeitig ist auch 
möglich), wird von Rumpl angepfiffen/abgeklatscht und darf los. Wenn Rumpl wieder klatscht/pfeift, 
müssen die Gehenden/Rennenden auf der Stelle einfrieren und Rumpl stellt die nächste Frage. Ziel ist 
es, alsbald am festgelegtem Ziel anzukommen.

Version 1 mit Fragen zum Stück, etwa:

• Wie ist Rumpls richtiger Name?

• Über was stolpert Rapunzel immer?

• Wie kann Käppi sehen?

• Was ist mit dem Wald los?

• Welche magischen Gegenstände hat Oma?

Version 2 mit Fragen zum Klimawandel (Bei der Version sollte die Lehrkraft Rumpl sein, wegen der 
Schwierigkeit der Fragen):

• Was ist besser für die Umwelt: Das Rad oder das Auto?

• Wie kann man zu Hause Energie sparen?

• Wo leben Eisbären?

• Wer ist hauptsächlich Schuld am Klimawandel?

• Wo findet der Klimawandel statt?

• Welche Energie haben wir unendlich? (Wind)

•Was ist besser für die Umwelt: Bahn oder Flugzeug?
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4. SPIEL: DAS „ANSTATT“-SPIEL

ALTER: AB 8 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: PLENUM

ZIEL: WISSENSSTAND ABFRAGEN & FÖRDERN

Sammelt Begriffe an der Tafel (oder malt sie), die schlecht fürs Klima sind, z.B.:

• Autos

• Flugzeuge

• Fleisch/Viehzucht

• Fabriken

• Plastik

• Obst/Gemüse von weit weg  (Im Kleineren können natürlich auch Begriffe wie „Chicken 
Nuggets“, „Zu viel Müll“, „Reisen“, etc. genannt werden.)

Nach dem Sammeln der Begriffe, werden diese abgehandelt, in dem die SchülerInnen gefragt werden,
was denn „anstatt xyz“ besser sei?

5. SPIEL: KÄPPCHENS MÜLLTRENNSPIEL

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: PLENUM

ZIEL: BEWUSSTSEIN UND WISSEN FÖRDERN

Rotkäppchen weiß, in welchen Müll was gehört, wisst ihr das auch?
Die Lehrkraft malt die gängigen Mülltonnen an die Tafel: PAPIER, GELBER SACK, BIOMÜLL, RESTMÜLL.

Jetzt sammelt ihr „Müllbegriffe“ an der Tafel. Die Kinder sollen Vorschläge machen.
Ist jemand unter den SchülerInnen ein Käppi und weiß viel darüber? Dann darf das Käppi an die Tafel 
und die anderen aufrufen, um die gesammelten Begriffe den richtigen Tonnen zuzuordnen; die 
Lehrkraft ist unterstützend dabei.
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6. SPIEL: MEIN WALD, DEIN WALD, UNSER WALD

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: 30 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT ODER PLENUM

ZIEL: ANTIZIPIEREN, DEBATTIEREN, ERLEBNISSE TEILEN

Fragen  Sie die Kinder, wann sie das letzte mal im Wald waren. 
Haben sie dort etwas besonderes gesehen oder erlebt? Haben sie einen „Schatz“ aus dem Wald mit 
nach Hause genommen? Wenn sie nicht im Wald waren, waren sie vielleicht woanders in der Natur?
Lassen sie die Kinder ihre Erlebnisse erzählen. Sprecht darüber, was es im Wald alles gibt! (Welche 
Tiere, Bäume, Jäger, Hochsitze, Bäche etc.) 

Danach könnten sie malen, was ihnen am Wald am besten gefällt (nach der Gruppendiskussion 
können nun auch Kinder, die eventuell nicht in der Natur waren, malen, was sie von den Erzählungen 
und der Diskussion am spannendsten fanden.)

7. SPIEL: RUMPL MÜFFELT!

ALTER: AB 5 JAHREN 

DAUER: 30 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT ODER PLENUM

ZIEL: ANTIZIPIEREN, DEBATTIEREN, ERLEBNISSE TEILEN

Was ist denn Stinken überhaupt? Was dem einen stinkt, mag der andere vielleicht!

Im Wald, im Garten oder im Gewürzregal zu Hause auf Gerüche achten, ist hier die Aufgabe. Die 
SchülerInnen sollen Dinge mitbringen, an denen man riechen kann. So könnt ihr z. B. Blätter zerreiben
und daran riechen. Viele haben einen eigentümlichen und intensiven Geruch, wie die Blätter vom 
Walnussbaum, Zitronenmelisse oder Tomatenpflanzen.

Ein lustiges Experiment ist folgendes: Ein Kind bekommt die Augen verbunden und muss verschiedene
Dinge erschnuppern. 

Tauscht euch aus: Was riecht gut für euch? Was schlecht? Mag der/die eine etwas, was der/die 
andere nicht mag?

Sicher kennen Sie auch Gerüche, die Sie sofort in eine Erinnerung zurückversetzen? Ein Parfüm? Der 
Duft eines Gerichts oder eines Baumes? Die Kinder sollen von ihren Erlebnissen erzählen und ob es 
etwas gibt, was sie ganz besonders gern oder ganz besonders ungern riechen.
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8. SPIEL: PRINZ ODER NICHT PRINZ?

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT BIS MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: PAARARBEIT & PLENUM

ZIEL: WAHR UND NICHT-WAHR UNTERSCHEIDEN

Rumpl behauptet er sei ein Prinz -  behaupten kann man  viel, wenn der Tag lang ist, aber wird einem 
auch geglaubt?

Die Kinder bilden Paare und erzählen einander von sich. Dann stellt jede(r) seine/ihre Partnerin oder 
Partner reihum der Gruppe vor. Dabei werden immer nur zwei Informationen genannt, zum Beispiel: 
„Lisa hat zwei Brüder“ und „Lisa mag keine Katzen“. Achtung: Eine Information muss wahr sein und 
die andere ist eine erfundene Information. 

Es muss  geraten werden, welche Information richtig und welche falsch ist. 

9. SPIEL: UNGLEICHE FREUNDE-SPIEL

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: PAARARBEIT ODER PLENUM

ZIEL: GEMEINSAMKEITEN HERAUSFINDEN, GEMEINSCHAFT STÄRKEN

Rotkäppchen und Rapunzel sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, Rumpl und die Oma auch – 
dennoch verstehen sie sich gut. Die SchülerInnen bilden Paare oder Kleingruppen mit anderen 
SchülerInnen, mit denen sie Gemeinsamkeiten finden sollen. Zum Beispiel:

• Was isst du am
liebsten?

• Was spielst du am
liebsten?

• Was guckst du am
liebsten?

Nach der Besprechung
stellen die Paare/Kleingruppen ihre entdeckten Gemeinsamkeiten vor.
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10. SPIEL: ANGEBERSPIEL

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: 30 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT & PLENUM

ZIEL: SELBSTEINSCHÄTZUNG FÖRDERN

Rumpl denkt er wäre ein Prinz und Punzl prahlt mit dem Luxus aus dem sie kommt. Aber sind beide 
vielleicht nur AngeberInnen? Schätzen sie sich falsch ein? Könnt ihr euch richtig einschätzen?

Probiert es aus – mit diesem Spiel:
Die Kinder bilden bunt gemischte Gruppen von 3-5 Personen und sollten möglichst nicht aus Kindern 
bestehen, die eng miteinander befreundet sind.

Dann werden ungefähr gleich große Mannschaften gebildet, die von nun an gegeneinander 
"kämpfen". Während des Spielverlaufs schicken die Mannschaften immer wieder jeweils einen Spieler
oder eine Spielerin nach vorn, die für die Mannschaft antritt.

Die Spielleitung stellt den Kandidaten eine Aufgabe. Die Kandidaten versuchen nun einzuschätzen, 
wie sie selbst diese Aufgabe bewältigen würden. Dann beginnen sie (entsprechend ihrer 
Selbsteinschätzung) damit, sich gegenseitig zu über- oder unterbieten - je nach Aufgabenstellung.
Das Mindestgebot (bei den Aufgabenbeispielen unten in Klammern angegeben) sollte von der 
Spielleitung vorgegeben werden. Der Kandidat bzw. die Kandidatin, die am meisten (oder am 
wenigsten) bietet, erhält den Zuschlag. Dann muss er/sie den Beweis antreten, dass er/sie nicht zu 
viel (bzw. zu wenig) versprochen hat.
 
Wird die gebotene Leistung erfüllt, erhält die gesamte Mannschaft einen Punkt. Wird es  nicht 
geschafft, erhält die andere Mannschaft einen Punkt - ohne ihrerseits den Beweis antreten zu 
müssen!
Das Spiel endet, wenn eine der Mannschaften eine vorher festgelegte Punktzahl erreicht hat oder 
nach einer vorher festgelegten Zahl von Aufgaben.

Beispielaufgaben:

(in Klammern stehen recht einfach zu erfüllende Leistungen)

- Wie oft kannst du eine Zeitung falten? (wenigstens 4 mal)
- Wie lange kannst du eine volle Flasche mit ausgestrecktem Arm halten? (wenigstens 1 Minute)
- Eine wie lange Zahl kannst du 10 Sekunden im Kopf speichern? (wenigstens dreistellig)
- Wie viele Wörter errät deine Gruppe, die du ihr pantomimisch vormachst, in 2 Minuten? (wenigstens 1)
- Wie lange brauchst du, um 3 Butterkekse zu essen und anschließend zu pfeifen, ohne zwischendurch etwas zu
  trinken? (höchstens 2 Minuten)
- Wie lange brauchst du, um eine Streichholzschachtel einmal über den Tisch zu pusten? (höchstens 30 Sek.)
- Wie oft kannst du in einer Minute "In Ulm und um Ulm und um Ulm herum" sagen (wenigstens 2 mal)
- Wie genau schätzt du 2 Minuten? (auf wenigstens 30 Sekunden genau)
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- Wie lange brauchst du um 10 Reimpaare zu finden? (höchstens 1 Minute)
- Wie lange kannst du ununterbrochen reden, ohne einmal "äh" oder ähnliche Lückenfüller zu benutzen?
  (wenigstens 10 Sek.)
- Wie weit fliegt ein von dir gefalteter Papierflieger? (wenigstens 1 Meter) 
- Wie viele Schläge brauchst du, um einen Nagel in ein Stück Holz zu schlagen? (höchstens 10)
- Wie viele Kniebeugen schaffst du in einer Minute? (wenigstens 5)
- Wie weit kannst du aus dem Stand springen? (wenigstens 1 Meter)
- Wie lange kannst du einen Holzstab senkrecht auf deinem Zeigefinger balancieren? (wenigstens 10 Sekunden)
- Wie viele Streichhölzer kannst du gleichzeitig zwischen Zeige-, Mittel- und Ringfinger zerbrechen? (wenigstens
   2 Streichhölzer)
- Wie viele Multiplikationsaufgaben mit einstelligen Zahlen kannst du innerhalb von einer Minute im Kopf
  ausrechnen? (wenigstens 2)
- Wie lange brauchst du, um mit den Füßen zwei Sechsen zu würfeln? (höchstens 1 Minute)
- Wie lange brauchst du, um die Namen der anwesenden Teamer aufzusagen? (höchstens 1 Minute)
- Wie lange brauchst du, um einen Knoten aufzumachen/nachzumachen, den dir ein Teamer
  verknotet/"vorknotet"? (höchstens 3 Minuten)
- Wie lange brauchst du, um ein Papierschiffchen aus einem DIN A4 Blatt zu falten? (höchstens 2 Minuten)
- Wie lange brauchst du, um die Zähne eines Butterkekses (oder eines Prinzenrollenkekses) zu zählen
  (höchstens 2 Minuten)

Tipps für die Aufgaben 

• die Aufgaben sollten nicht konkret vorgestellt werden, bevor die KandidatInnen nach vorne 
kommen; sie können allerdings grob umrissen werden: "Bei der nächsten Aufgabe geht es um Kraft 
(Schwindelfreiheit, ...)!"

• die Aufgaben müssen eindeutig gestellt werden, damit es nicht zu Diskussionen darüber kommt, ob
sie richtig erfüllt wurde

• es sollten Aufgaben gestellt werden, bei der unterschiedliche Fähigkeiten unterschiedlicher Kinder
eingebracht werden können: Kraft, Ausdauer, Koordination, Geschicklichkeit, Konzentrationsfähigkeit
...
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11. SPIEL: VERANSTALTET EINE TAUSCHPARTY

ALTER: AB 5 JAHREN 

DAUER: OFFEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT

ZIEL: LERNEN ZU TEILEN UND ABZUGEBEN, SOZIALES KOMMUNIZIEREN, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN

TAUSCHPARTY? Was ist das überhaupt?
Das Prinzip einer Tauschparty ist ganz simpel: Jede*r Schüler*in bringt nicht mehr geliebte Kleidung, 
Accessoires, Spielzeug, Bücher, Deko mit und bedient sich im Gegenzug bei den anderen. 
Getauscht wird nicht gegen Geld, sondern Ware gegen Ware. Denn: Es muss nicht immer neu sein! 

Am Besten stellt ihr ein paar Regeln auf:

• Jeder bringt z. B. genau 3-5 Sachen von sich mit (Nichts was den Eltern oder Geschwistern gehört! 
Wir klauen nicht, oder seid ihr etwa das Rumpelstilzchen?)

• Falls etwas nicht getauscht oder an jemanden verschenkt werden konnte, wird es wieder 
mitgenommen.

• Tipp für Größere: Überlegt nach der Tauschparty, was man mit den ungewollten Sachen machen 
könnte? Etwas daraus basteln? Upcyclen? Etwas neues daraus nähen? Es in den Kleidercontainer 
geben? Der Bibliothek geben? In öffentliche Bücherschränke stellen? Kunst daraus machen?

12. SPIEL: SAISONALES GEMÜSE – KLASSENQUIZ & GEMÜSEUHR

ALTER: AB 7 JAHREN 

DAUER: 60 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT & PLENUM

ZIEL: WISSENSSTAND ABFRAGEN, WISSEN FÖRDERN, SAISONUHR BASTELN

Die Lehrkraft lässt die 4 Jahreszeiten nennen und malt diese so an die Tafel, dass darunter Begriffe 
geordnet werden können.

Tipp:
Frühling: Frühlingszwiebeln, Frühkartoffeln, Radieschen, Bärlauch, Champignons
Sommer: Kirschen, Tomaten, Paprika,  Salat, Aubergine, Zucchini, Blaubeeren
Herbst: Kürbis, Trauben, Äpfel, Kohlrabi, Birnen, Mirabellen, Pilze, Karotten, Gurken
Winter: Kartoffeln, Lauch, Grünkohl, Rotkohl, Rote Beete, Kürbis, gelagerte Äpfel
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Nun können sich die SchülerInnen in „Jahreszeitengruppen“ sammeln und die Gemüse-, und 
Obstsorten malen und ausschneiden. Die Lehrkraft bereitet eine „Jahreszeitenuhr“ mit Zeiger vor. 
Nun können die Gemüse-, und Obstausschnitte auf die jeweiligen Bereiche geklebt werden und die 
„Uhr“ aufgehängt werden. So weiß jede*r in der Klasse das ganze Jahr über, welche Gemüse-, und 
Obstsorten gerade regional wachsen.

13. ANREGUNG: WIE SCHAUT EIGENTLICH EIN VEGANES FRÜHSTÜCK AUS?

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: OFFEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT & PLENUM

ZIEL: EIN VEGANES, GESELLIGES KLASSENFRÜHSTÜCK, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN

Veranstaltet doch mal ein veganes Klassenfrühstück und bereitet gemeinsam einen veganen Schoko-
Aufstrich (Rezept siehe unten) zu!

Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, sich zum Frühstück vegan und dennoch abwechslungsreich für
den Tag zu stärken. Dazu gehört natürlich Obst. Klar. Aber was gibt’s da eigentlich noch?
 
Macht zur Vorbereitung eine kleine Fragerunde: Was ist alles vegan? Was ist der Unterschied 
zwischen vegan und vegetarisch? Womit esst ihr zu Hause Euer Müsli? Womit kann ich mein Brot 
belegen, wenn ich keine Wurst und keinen Käse essen möchte? Ist Marmelade vegan?

Zur Vertiefung: Warum hilft es der Umwelt, wenn wir vegan leben?
https://www.youtube.com/watch?v=vGNuFdXMmAo
Auslöser des Klimawandels, erklärt in 5 min, Vegetarismus, Viehzucht, Essgewohnheiten ändern hin zu
vegetarisch/vegan!

Teilt dann untereinander auf, wer was zum Frühstück mitbringen möchte. Die Liste ist lang:

• Das meiste Brot ist vegan. Schaut bei abgepackten Produkten aufs Kleingedruckte – werden Milch, 
Molke, Eiweiß und Eier erwähnt, ist es nicht mehr vegan.

• Ansonsten: Hummus, Ajvar, Babaganoush, veg. Brotaufstriche, veg. Wurstalternativen, Marmelade, 
Obstsalat, Gemüsesticks, Müsli mit Pflanzenmilch können bei einem veganen Frühstück gern auf den 
Tisch.

• Ein einfaches, tolles Rezept, welches Sie auch im Klassenraum oder in der Schulküche mit den 
Kindern machen können, ist ein veganer Nuss-Schoko-Aufstrich.
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SELBSTGEMACHTES „NUTELLA“

Vorbereitung: 15 Min.

Backzeit: 8 Min.

Menge: 2 kleine Gläser

Zutaten:

• 400 Gramm Haselnüsse 

• 2 Prisen Salz

• 5 Esslöffel Kokosöl oder andere neutrale Sorte

• 3 Esslöffel Kakao

• 1/2 Teelöffel Vanillemark (optional)

• 6 Esslöffel Süßungsmittel (grobe Angabe!), z.B. Puderzucker/Kokosblütensirup etc.

Zubereitung:

• den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Nüsse oder Mandeln auf ein 
mit Backpapier belegtes Blech geben und etwa 8 bis 10 Minuten rösten. Vorsicht: Gegen Ende 
gut aufpassen, die Nüsse können schnell schwarz werden! (Erleichternder Tipp: Die Lehrkraft 
bringt bereits geröstete Haselnüsse mit.)

• die gerösteten Nüsse in einen guten Food Processor oder Küchenhäcksler geben und mit dem 
Zauberstab pürieren und ganz fein zu einer Paste vermahlen. Alle weiteren Zutaten dazugeben
und alles miteinander verrühren bzw. pürieren. 

• die Schoko-Nuss-Creme in vorbereitete saubere Gläser mit Deckel füllen und im Kühlschrank 
aufbewahren

Anmerkungen

• Das Rezept ist einfach und gelingsicher. 
Quelle: https://www.backenmachtgluecklich.de/wprm_print/414388

• Die Angaben für Süße, Kakao und Öl sind grobe Richtwerte, die man je nach Geschmack verändern kann. 
Gerade beim Öl kommt es zudem stark auf euer Gerät an; außerdem sind Nüsse Naturprodukte und immer 
etwas anders. Gebt beides nach und nach zu! 

• Wenn ihr als Süßungsmittel etwas körniges wie Zucker verwendet, löst diesen vorher in ganz wenig 
Flüssigkeit auf. Puderzucker, Dattelsüße o.ä. könnt ihr direkt verwenden. 

• Die Schoko-Nuss-Creme wird nussig und aromatisch. Wer es schokoladiger mag, rührt zusätzlich 50g 
geschmolzene, leicht abgekühlte Schokolade unter. Dann benötigt ihr weniger Kakao und Süßungsmittel. Die
Creme wird im Kühlschrank recht fest. 
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14. ANREGUNG: WIE WÄRE ES MIT EINEM „TOO GOOD TO GO“-KLASSENFRÜHSTÜCK?

ALTER: AB 8 JAHREN 

DAUER: OFFEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT & PLENUM

ZIEL: LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG ERKENNEN & GEGENSTEUERN, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN

Keine Lust auf vegan, aber auf nachhaltig?

Wie wäre es mit einem Too good to go-Klassenfrühstück? 

Denn: „Lebensmittelverschwendung zu reduzieren ist eines der wichtigsten Dinge, die wir gegen den 
Klimawandel tun können.“ (Chad Frischmann, Klimawandelexperte)

Was ist Too good to go? 

Too good to go ist eine App, die sich aktiv gegen die Essensverschwendung einsetzt, in dem sie 
Supermärkten, Restaurants, Cafés etc. die Möglichkeit gibt, nach Ladenschluss das Essen, welches 
sonst weggeworfen würde, für wenig Geld an hungrige Mägen auszugeben – denn 1/3 aller 
Lebensmittel landen im Müll. Außerdem gibt es viele, auch kindgerechte Informationen über 
Lebensmittelverschwendung auf deren Seite, sowie Unterrichtsmaterial für SchülerInnen ab 10 
Jahren. (https://toogoodtogo.de/de/movement/education/age-10-13  )  

How to:

–Am besten installiert die lehrende Person die App „Too good to go“ und schaut sich passende 
Angebote an.

–Tipp: Magic Bags von Bäckereien! Die sind günstig und es ist viel drin. Sie können meist nur abends 
abgeholt werden, aber gut verpackt ist das auch morgens noch sehr lecker und spannend für die 
SchülerInnen, weil man nicht weiß, was genau man alles bekommt. Hotels bieten Ähnliches schon 
früh morgens zum Abholen an. So bekommen Sie Ihre Schulklasse mit einem Budget von teilweise 
weit unter 10€ satt.

15. ANREGUNG: KOMM, WIR SAMMELN MÜLL

ALTER: AB 4 JAHREN 

DAUER: OFFEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT 

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT

ZIEL: STÄRKUNG DES GEMEINSCHAFTSGEFÜHLS, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN
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Müll sammeln könnt ihr ganz einfach und somit direkt in Eurer Nähe etwas für die Umwelt tun. 
Versammelt Euch dafür gut vorbereitet auf dem Schulhof, teilt Euch in Gruppen auf und geht um das 
Schulgelände herum! Sicherlich werdet ihr sehr schnell fündig. Sammelt den Müll auf und überlegt 
direkt, in welchen Müll die Funde gehören. Nun könnt ihr euer neu errungenes Wissen (siehe 5. Spiel 
„Käppchens Mülltrennspiel“) anwenden!

Was ihr für die Aktion braucht? 

• ein paar Handschuhe und/oder genügend Greifzangen

• entsprechende Müllbeutel Papier/Bio/Restmüll/Plastik/Flaschen

Also, auf geht’s!

16. ANREGUNG: WIR BAUEN EIN HOCHBEET

ALTER: AB 7 JAHREN (UNTER ANLEITUNG) 

DAUER: OFFEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER BIS SCHWER

SOZIALFORM: GRUPPENARBEIT

ZIEL: STÄRKUNG DES GEMEINSCHAFTSGEFÜHLS, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN, ANBAUEN & ERNTEN

Das Hochbeet ist für den Anbau von Herbst- und Wintergemüse besonders gut geeignet. Dank des 
Abstands zum Boden und der speziellen Schichtung an organischem Material herrschen im Hochbeet 
höhere Temperaturen als im Erdreich unter euren Füßen. Die Pflanzen sind darin geschützter vor 
Frost und finden eine große Dichte an Nährstoffen vor, wodurch ihr das Gemüse etwas enger pflanzen
könnt als in einem bodennahen Gemüsebeet.

Viele Schulen bieten den Kindern mittlerweile Platz für den eigenen Anbau im Klassenverband. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand. Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt. Die Kinder lernen, wo 
Gemüse herkommt, beobachten es beim Wachsen, kümmern sich um die jungen Triebe und freuen 
sich gemeinsam auf die Ernte.

Und: Nirgendwo bekommt man frischeres Gemüse! Zudem könnt ihr euch sicher sein, dass es nicht 
mit Pestiziden oder anderen Schadstoffen belastet ist. Ein Hochbeet kann zu jeder Jahreszeit angelegt 
werden. 

Diese Materialien braucht ihr für ein Hochbeet

Ein Hochbeet selbst zu bauen ist nicht schwer. Man benötigt weder komplizierte, teure Materialien, 
noch Unmengen Zeit. Alle Materialien bekommt ihr in jedem Baumarkt und ihr braucht auch gar nicht 
großartig viel handwerkliches Geschick. Hochbeete bestehen meist aus einem günstigen 
Steckkomposter, einer Einlage aus Maschendraht gegen Schädlinge und einer Folie um das Beet 
auszukleiden und das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Hier habe ich dir mal meine Einkaufsliste für 
ein Hochbeet zusammengefasst (bei allen Links handelt es sich um Amazon-Affiliate-Links, aber du 
bekommst die Materialien, wie gesagt, auch in jedem handelsüblichen Baumarkt):
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• Holz-Komposter mit Stecksystem (ca. 35€, oder 5 alte Holzpaletten 4 Wände, eine Bodenplatte  
– bei der DIY-Version werden noch ein Akkuschrauber, sowie entsprechend viele Schrauben 
benötigt)

• PVC Teichfolie schwarz; 0,5 mm  

• Maschendrahtzaun, 13 mm  

• Handtacker   (Für Holz geeignet / Hammer und Nägel tun es aber auch)

So wird das Hochbeet gebaut

Der erste Schritt beim Bauen eines Hochbeets ist die Begradigung des Untergrunds. Ihr müsst 
schauen, dass die Fläche, auf der das Hochbeet später stehen soll, so eben wie möglich ist. Habt ihr 
das geschafft, kann es auch schon mit dem Hochbeet-Bau losgehen. 

Für den Aufbau steckt ihr zunächst einmal die Holzbretter des Steckkompostern nach Anleitung 
ineinander. Das ist supereinfach und sollte innerhalb von wenigen Minuten erledigt sein. Wenn euer 
Gerüst steht, geht es ans Auskleiden. Dazu nehmt ihr die Teichfolie und schneidet sie euch für die 
Seiten eures Hochbeets zurecht. Und das Ganze zweimal – also ein Folienstück für je zwei Seiten des 
Hochbeets. Das reicht dann genau einmal innen rum, überlappt sich aber noch ein wenig und alles ist 
dicht. Wenn ihr die Folie entsprechend innen angelegt habt, tackert ihr sie einfach mit dem 
Handtacker fest (oder klopft mit dem Hammer ein paar Nägel rein – das mache ich gerne im Frühjahr 
zur Ausbesserung und Stabilisierung) 

Sobald die Folie befestigt ist, fehlt nur noch der Maschendrahtzaun. Den schneidet ihr euch ein 
bisschen größer als das Hochbeet zurecht und legt ihn doppelt unten in das Hochbeet hinein. Seid 
dabei ruhig großzügig. Den Draht könnt ihr in der Regel nur auf einer Rolle kaufen und mehr als die 
Hälfte braucht ihr nicht für euer Hochbeet. Umso engmaschiger eure Maschendrahtsperre, umso 
geringer die Chance, dass Wühlmäuse, Maulwürfe oder sonstiges Getier zu euren Pflanzen 
durchkommt. 

So wird das Hochbeet befüllt

Wenn das Hochbeet steht, fehlt nur noch die Befüllung. Hier gilt: Ein Hochbeet wird geschichtet und 
zwar von grob bis fein. Die Basis bildet immer die gröbste Schicht. Dazu nehmt ihr am besten Äste von
Bäumen, Sträuchern und Hecken.

Nach der groben Schicht füllt ihr eine Schicht Grünschnitt ins Hochbeet. Rasenschnitt, der beim 
Rasenmähen anfällt, ist zum Beispiel ideal dafür. Ihr könnt aber auch Blätter verwenden. Das bietet 
sich beispielsweise an, wenn ihr euer Hochbeet im Herbst aufbaut. 

Die letzte Schicht für euer Hochbeet bildet die Erde. Wenn ihr euer Hochbeet zum ersten Mal befüllt, 
kauft am besten hochwertige Blumen- oder Pflanzerde oder Komposterde. Das ist zwar erstmal ein 
bisschen teurer, aber ihr müsst in den folgenden Jahren nur noch mit (eigenem Kompost) oder 
zugekaufter Erde auffüllen. Tipp: Auf vielen städtischen Wertstoff- und Entsorgungshöfen könnt ihr 
günstig Komposterde kaufen. Auch in größeren Mengen. 

20

https://amzn.to/3xY5HpS
https://www.amazon.de/gp/product/B004JNDP0Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B004JNDP0Q&linkCode=as2&tag=dilavskitc-21&linkId=f3ea861f662d03f35b89fca009293e9a
https://amzn.to/3vrxVrf
https://amzn.to/3rZqpC5
https://amzn.to/3rZqpC5
https://amzn.to/3rZqpC5
https://amzn.to/3vrxVrf


Das Hochbeet bepflanzen

Wenn ihr euer Hochbeet gerade frisch aufgebaut und befüllt habt, ist der Impuls groß, das neue Beet 
direkt zu bepflanzen. Lasst das lieber und gönnt 
eurem neuen Hochbeet erst ein paar Tage Ruhe. 
Die verschiedenen Schichten werden sich noch 
setzen und ihr werdet das Hochbeet nach ein 
paar Tagen nochmal etwas auffüllen müssen. 
Sobald sich alles gesetzt und beruhigt hat, könnt 
ihr loslegen. 

Das Tollste daran: Ihr könnt das Gemüse 
gemeinsam auswählen, säen, pflegen, ernten und
verschnabulieren! Und im Frühjahr schon etwas 
neues pflanzen, z.B.: süße Erdbeeren, kleine 

Tomaten, Karotten, Radieschen – auf was ihr Lust habt!

17. ANREGUNG: AUSFLÜGE IN DEN WALD

ALTER: AB 6 JAHREN 

DAUER: UNTERSCHIEDLICH 

ZIEL: STÄRKUNG DES GEMEINSCHAFTSGEFÜHLS, NACHHALTIGKEIT FÖRDERN, ERKUNDEN

Hier haben wir verschiedene, interessante Angebote für Sie zusammengetragen, um einen 
lehrreichen Tag im Wald mit Ihren Kindern zu verbringen:

Waldschul-Försterprüfung für Hortgruppen

Nach einem erlebnisreichen Waldtag im Düppeler Forst können die Kinder bei einer spielerischen 
Prüfung zum Berliner Wald ihr Wissen auf die Probe stellen. Zum Abschluss gibt es eine feierliche 
Verleihung der Waldschul-Försterausweise.

https://www.umweltkalender-berlin.de/
partner/1221/angebot/2166

Berlins Wald hat mit seinem
“Harzungspfad”  

Bis 1990 wurde in ostdeutschen Wäldern
Harz der Kiefern und Fichten gewonnen.
Förster Peter Cyriax aus dem Revier Stolpe war einst selbst in der Harzgewinnung tätig. Fachkundig 
führt er nun Gruppen von Waldbesuchern über den Harzungspfad unweit seiner Revierförsterei in 
Stolpe nordwestlich von Berlin. 

https://www.berlin.de/forsten/waldbildung/waldlehrpfade/harzungspfad/
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Waldlehrpfad Hermsdorf

Im Nordwesten Berlins liegt der Waldlehrpfad Hermsdorf. Während des 2,5 km langen Rundwegs gibt 
es viele interessante Fakten über den Wald und seine Bewohner zu entdecken. Der Weg führt vom 
Wildgehege durch den Hermsdorfer Wald und bietet ganzjährig gute Möglichkeiten, Naturerlebnis 
und spielerisches Lernen zu verbinden

https://www.berlin.de/forsten/waldbildung/waldlehrpfade/hermsdorf/

17. SPIEL: OMMAS DICKE-LUFT-RÄTSEL

ALTER: AB 7 JAHREN 

DAUER: 15 MINUTEN 

SCHWIERIGKEITSGRAD: MITTELSCHWER

SOZIALFORM: PAARARBEIT ODER GRUPPENARBEIT

ZIEL: SICH ERINNERN, KONZENTRATION, TEAMARBEIT
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Angaben zur Produktion

Dicke Luft im Märchenwald    oder     Die Erde hat Fieber

Eine Theaterproduktion mit Musik und Liedern zu den Themen: 

Klimawandel, Nachhaltigkeit, Armut und Reichtum und die Märchenwelt

für Kinder von 4 bis 12 Jahren, wir spielen altersangepasst, Dauer: ca. 55 Minuten

Mitwirkende:
Text und Regie: Karl Koch, 

Konzeptidee: Renée Stulz

Musik und Liedtexte: Reinhold Michael Schmitz, 

Mitwirkung Handreichung: Karl Koch, Renée Stulz, Michael Reinhold 

SchmitzIdee und Leitung: Karl Koch

Text Handreichung: Renée Stulz, Michael Reinhold Schmitz

Bildgestaltung: Ricky Strohecker

Schauspielensemble: 

Käppi: Alena Leistner 

Punzel: Renée Stulz 

die Omma: Lena Klöber 

Rumpl: Danny Bogacki 

Eine Produktion des Theater Ensemble Radiks, Berlin 2022 in Kooperation mit dem

KungerKiezTheater, © Copyright, Theater Ensemble Radiks, Berlin, 

V. i. S. d. P. Karl Koch, Theater Ensemble Radiks, Berlin

Theater Ensemble Radiks KungerKiezInitiative e.V.
Kiefholzstraße 20 Kiefholzstraße 20
12435 Berlin 12435 Berlin
Telefon: 0049-30–53216600 Tel.: 0176 29 44 2002      
E-Mail: karlkoch@ensemble-radiks.de theater@kungerkiez.de   

Das Projekt ist gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
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