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Einleitung 

„Energie“ ist seit Jahren ein ständig wiederkehrendes Thema in den Medien. Stichworte 

wie „Energieknappheit“ und „erneuerbare Energien“ sind inzwischen vertraute Begriffe 

geworden. Dabei wurde „Energie“ bisher allerdings meist nur mit der Erzeugung und den 

Kosten von Strom und Wärme sowie dem Ölpreis in Verbindung gebracht. Die 

Ereignisse in Fukushima rücken nun aber auch verstärkt die Risiken, die Auswirkungen 

und die damit verbundenen enormen Folgekosten der „billigen“ Energieerzeugung durch 

die Atomkraft in den Vordergrund.  

Der Begriff „Energie“ umfasst aber weit mehr. Wir kommen mit Energie täglich in 

Berührung, oft ohne uns dessen bewusst zu sein. Jede Bewegung erfordert Energie. Der 

Regen der täglich fällt ist Teil des Wasserkreislaufs und dieser ist ohne Energie nicht 

vorstellbar. Der menschliche Körper nimmt Energie auf und gibt sie in jedem Moment 

wieder ab. Energie ist damit die Grundlage allen Lebens auf der Erde.  

Der verstärkte Energieverbrauch, vor allem der fossilen Energieträger (Öl, Erdgas, Kohle), 

seit der Industrialisierung wird jedoch gleichzeitig zu einer Bedrohung der Menschheit. Der 

Treibhauseffekt, der erst in den letzten Jahrzehnten für die Menschheit spürbar wurde, 

bedroht ganze Regionen mit der Zerstörung durch Naturkatastrophen wie 

Überschwemmung. Die Menschheit beraubt sich durch den weiterhin ungebremsten 

Verbrauch der fossilen Energieträger eines Großteils ihrer Lebensgrundlage. Hier muss 

bei den Menschen ein Umdenken einsetzen um die Folgen des Klimawandels zu mildern 

(aufhalten lässt er sich wohl nicht mehr). Hierbei ist es wichtig, dass wir alle unser 

Verhalten ändern. Es ist vor allem wichtig, dass schon Kinder ein Verständnis für das 

Wesen der Energie und den bewussten Umgang mir Energie entwickeln.  

Aus diesem Grund ist es nötig, dass schon die Erzieher den Kindern im Vorschulalter 

einen Einblick in Naturwissenschaften geben. Durch Versuche kann z.B. der 

Energiehaushalt sowie ein schonender Umgang mit der Umwelt  vermittelt werden. Damit 

wird bei den zukünftigen Generationen dann auch der Grundstein für ein Nachdenken 

über Energie und unseren Umgang mit ihr gelegt. Denn für unsere Umwelt ist ein 

verantwortungsvoller Umgang mit Energie eines der Hauptthemen der Zukunft.  

Die vorliegende Facharbeit befasst sich zunächst mit dem Vermitteln von 

naturwissenschaftlichen Themen an Kinder. Dann wird darin auf das Thema Energie 

eingegangen. Wichtig ist dabei, was die Kinder am Thema Energie interessiert und wie 

das Thema vermittelt werden kann. 
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Anschließend wird auf die Aktualität der Thematik mit der Problematik der 

Energieknappheit, des Energieverbrauchs und des Energiesparens eingegangen. Dabei 

soll vor allem immer dargestellt werden, wie die Sachverhalte kindgerecht vermittelt 

werden. Am Schluss wird noch auf die erneuerbaren Energien und ihre Möglichkeiten 

eingegangen. 

 

1 Das Vermitteln von Naturwissenschaft an Kinder 

„Das Kind bildet sich selbst durch seine eigene Aktivität, es konstruiert sein Wissen  
über die Bedeutung der Dinge, indem es handelt. Das sich selbst bildende Kind  

wird deshalb auch als „konstruierendes Kind“ bezeichnet.“  
Gerd Schäfer  

Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die stark durch Naturwissenschaft und Technik 

geprägt ist. Sei es das Klingeln eines Weckers, das Leuchten einer Glühbirne, oder die 

Blüten auf einer Wiese, die gestern noch nicht zu sehen waren. Phänomene mit 

naturwissenschaftlichem und technischem Hintergrund sind fester Bestandteil der 

Lebenswelt von Kindern. Aus diesen Begebenheiten ergibt sich für Kinder eine starke 

Motivation mehr über die Phänomene der Umwelt, die sie umgibt zu erfahren. Sie sind 

„kleine Forscher und Entdecker“ und möchten wissen, warum sich etwas auf eine 

bestimmte Art verhält und wie Dinge funktionieren. „Es ist ein ureigener Drang des 

Kindes sich die Welt zu erschließen und seinen Horizont Schritt für Schritt zu 

erweitern.“1 Dieses natürliche Interesse zeigt sich nicht nur in den häufigen Warum - 

Fragen zu diesen Themen, sondern auch daran, dass Fernsehsendungen wie „Die 

Sendung mit der Maus“ oder „Löwenzahn“ bei Kindern sehr beliebt sind. Es gilt dieses 

Interesse, sowie die Faszination und die Begeisterung der Kinder für 

naturwissenschaftliche Phänomene zu nutzen. Die Kinder können gemeinsam mit 

Erwachsenen oder anderen Kindern lernen, Erklärungen für Alltagsphänomene zu 

entwickeln.2 

                                            
1 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2007): Orientierungsplan, S. 71 
2 Fthenakis, W. E. (2008): Natur-Wissen schaffen. Band 1, S.9 f. 
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Dabei ist wichtig, die Kinder nicht zu unterschätzen. Sie sind von sich aus an den  

Phänomenen der Natur interessiert und bleiben es auch, wenn sie nicht durch 

übermäßige Belehrung von Erwachsenen verschreckt werden.3 

Zum Lösen von Problemen sind Kinder schon im frühen Alter (ab 18 Monaten) in der 

Lage. Eine Untersuchung zum kooperativen Problemlösen hat gezeigt, dass Kinder 

schon ab dem zweiten Lebensjahr Mittel einsetzen um die Probleme anderer (nicht nur 

ihre eigenen) zu lösen.4 

Das Erklären von Phänomenen geschieht oft in mehreren Schritten.  

• Beim Beobachten ermutigt die pädagogische Fachkraft (Erzieher oder Lehrer) 

die Kinder ihre Beobachtungen zu beschreiben. „Beobachtungen machen die 

individuelle Ausgangslage des Kindes zum Ausgangspunkt pädagogischen 

Handelns.“5 

• Beim nächsten Schritt, dem Kommunizieren , wird das Kind ermuntert eine 

Hypothese aufzustellen, über die dann gemeinsam mit der Fachkraft diskutiert 

wird.  

Je nach Art der Beobachtungen ist der nächste Schritt das Vergleichen, das 

Klassifizieren, oder das Messen.  

• Beim Vergleichen  werden die Kinder angeregt Ähnlichkeiten oder Unterschiede 

von Objekten zu erkennen.  

• Beim Klassifizieren  gruppieren und sortieren die Kinder Objekte nach 

bestimmten Kriterien.  

• Beim Messen  überprüfen die Kinder das Objekt auf Eigenschaften wie z.B. 

Größe Volumen und Gewicht. Dabei können Messinstrumente (z.B. Waage, Uhr) 

eingesetzt werden. Der letzte Schritt ist dann das Experimentieren.  

• Beim Experimentieren  werden durch Versuche die aufgestellten Hypothesen 

überprüft und damit bestätigt oder widerlegt. Diese Versuche können mehrmals 

wiederholt werden um das Ergebnis zu bestätigen.6 

Es ist natürlich auch möglich mit den Kindern ein Experiment zu machen, um dann die 

beobachteten Phänomene mit den Kindern zu besprechen. 

                                            
3 Wagenschein, M. (1990): Kinder auf dem Weg zur Physik, S. 9 
4 Fthenakis, W. E. (2009): Natur-Wissen schaffen. Band 3, S.76 ff. 
5 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2007): Orientierungsplan, S. 50 
6 Fthenakis, W. E. (2009). Natur-Wissen schaffen. Band 3, S.76 ff. 
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1.1 Die Bedeutung der Naturwissenschaften für das K ind  

Die vom Kind gewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse liefern das 

Grundlagenwissen für jene Vorgänge der Umwelt, mit denen Kinder täglich konfrontiert 

werden.7 Dieses Wissen führt dazu, dass bei Kindern die Fähigkeit unterstützt wird ihre 

zukünftigen Lebensbedingungen aktiv mitzugestalten. Die Kinder finden sich dadurch in 

der Welt besser zurecht und gehen daher verantwortungsvoller mit ihrer Umwelt um. 

Dieses erworbene naturwissenschaftliche Vorwissen dient als Anknüpfungspunkt und als 

die Grundlage für die spätere Vertiefung dieses Wissens.8 

Durch das Beschäftigen mit naturwissenschaftlichen Themen lernen Kinder, Dinge zu 

hinterfragen. Sie suchen nach neuen Lösungswegen und werden geistig unabhängig.9 

Aus diesen Gründen ist es nötig, dass in Schulen, aber vor allem in Kindergärten die 

Möglichkeiten geschaffen werden um Kinder an das naturwissenschaftliche Thema 

heranzuführen. Das sollte vor allem durch Experimente geschehen, denn Experimente 

sind faszinierend für Kinder und regen zum Nachdenken über Probleme an. Solche 

Versuche können dabei meist ohne großen Materialaufwand, wie etwa Umbauten, 

verwirklicht werden. Wichtig ist hier auch, dass die naturwissenschaftliche Ausbildung der 

angehenden Erzieher  intensiviert wird, damit auch deren Interesse an der Vermittlung von 

Naturwissenschaften geweckt wird. 

Denn nur wenn sie den Kindern die Naturwissenschaften regelmäßig, spielerisch und 

mit persönlichem Engagement nahe bringen, wird der Forscherdrang der Kinder 

befriedigt und sie entwickeln neues Wissen.  

                                            
7 Ebd., S.12 
8 Fthenakis, W. E. (2008): Natur-Wissen schaffen. Band 1, S.10 
9 http://www.tryscience.org/de/parents/wsm_2.html (03.02.2011) 
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1.2 Das Vermitteln von Naturwissenschaften durch di e pädagogische Fachkraft  

„…Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger.  
Vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will.  

Mute mir auch Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen.“  
Maria Montessori 

Wichtig bei der Vermittlung von Naturwissenschaften an Kinder ist, dass die Fachkraft 

auf Fragen des Kindes keine vorgefertigte Erklärung gibt. Denn dadurch wird das Kind 

in seinem Drang gebremst selbst eine Lösung für das Problem zu finden. Vielmehr 

sollte der Erzieher dem Ansatz der Ko-Konstruktion  folgen. Durch das gemeinsames 

Forschen und Entdecken wird das Kind dazu ermutigt, selbst eine Lösung für das 

Problem zu finden. Es ist wichtig, dass die Fachkraft die Hypothesen der Kinder erfragt, 

um sie dann gemeinsam mit dem Kind zu überprüfen. Das verhindert, dass das Kind 

falsche Hypothesen als Wahrheit akzeptiert. Es stärkt auch seine Motivation an ein 

Problem zu lösen ohne sich entmutigen zu lassen.10 

Neben dem, bereits beschriebenen, Erklären von Phänomenen, gibt es Methoden mit 

denen ein Erzieher den Kindern naturwissenschaftliche Bildung vermitteln kann: 

• Beim Freispiel  schafft der Erzieher eine vorbereitete Umgebung um dem Kind 

Primärerfahrungen zu ermöglichen 

• In der Kreativwerkstatt  werden dem Kind Materialien zur Verfügung gestellt, mit 

dem es Gestalten und Konstruieren kann. Dabei unterstützt der Erzieher, nimmt 

aber das Ergebnis nicht vorweg.  

• In der Forscherecke und der Lernwerkstatt  fördert man das bewusste und 

selbstgesteuerte Lernen des Kindes. Dem Kind wird der Gebrauch der 

verschiedenen Materialien und Geräte von der Fachkraft gezeigt. Die Kinder 

werden dabei ermuntert selbst zu forschen und das Ergebnis zu dokumentieren. 

• Experiment und Projekte  eröffnen dem Kind neue Erfahrungsfelder. Im 

Gegensatz zu Experimenten, sind Projekte auf einen längeren Zeitraum 

angelegt. Sie sind besonders gut geeignet um Naturphänomene zu 

beobachten.11 

                                            
10 Fthenakis, W. E. (2009): Natur-Wissen schaffen. Band 3, S.45 f. 
11 Jaszus (2008): Sozialpädagogische Lernfelder für Erzieherinnen, S.512 ff. 
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1.3 Was die pädagogische Fachkraft bei Experimenten  beachten muss 

Eine besonders wichtige Rolle bei der Vermittlung von Naturwissenschaften spielen 

Experimente. Sie sind für Kinder nicht nur faszinierend, sie fordern sie auch zum 

Wahrnehmen, präzisen Sprechen, Handeln und Denken heraus. Damit entsprechen sie 

dem kindlichen Lernvermögen in besonderer Weise.12 

Damit Kinder durch Experimente Antworten auf ihre Fragen finden können, müssen 

einige Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Die Experimente sollten sich mit Themen beschäftigen, die einen Bezug zu den 

Phänomenen haben, denen Kinder in ihrer Lebenswelt begegnen. 

• Die Sicherheit der Kinder muss gewährleistet sein. 

• Experimente sollten den Kindern ermöglichen Erfahrungen zu sammeln. Dazu ist 

es nötig, dass die Kinder selber beobachten, vergleichen und messen dürfen. 

• Im Idealfall beginnt das Experiment mit einer Frage des Kindes nach einem 

beobachteten Phänomen.  

Der Erzieher versucht diese Frage im Gespräch mit allen Kindern zu lösen. 

Durch gezielte Fragen werden Überlegungen angestoßen welches Material 

benötigt wird und was man damit tun muss um eine Antwort zu bekommen. 

Gemeinsam wird anschließend ein Versuchsaufbau und -ablauf entwickelt. Als 

Antwort auf die Frage wird eine Hypothese aufgestellt und aufgeschrieben. Nach 

einigen Vorbereitungen wird das Experiment durchgeführt. Das Ergebnis wird 

dann gemeinsam gedeutet. Während des gesamten Experiments wird 

gemeinsam dokumentiert und reflektiert. Anschließend wird darüber geredet, wie 

man vorgegangen ist, was man daraus gelernt hat und wie man das 

herausgefunden, bzw. gelernt hat. 

                                            
12 Jaszus (2008): Sozialpädagogische Lernfelder für Erzieherinnen, S.515 



 - 9 - 

• Um die Fragen der Kinder nachhaltig zu beantworten, ist es nötig, dass 

Experimente auf kindgerechte Art gedeutet werden. Das sollte gemeinsam mit 

den Kindern, unter Verwendung von bildhaften Erklärungen geschehen. „Dieser 

Form bildhaften Denkens gilt es Raum zu geben, indem Kindern vielfältige 

Möglichkeiten geboten werden, ihre Gedanken und Ideen zum Ausdruck zu 

bringen. Dazu gehört nicht nur das Hervorbringen von Bildern über die 

Wirklichkeit, sondern gerade auch eine Art von Nachdenken über Mögliches und 

Unmögliches.“13 

• Um zu gewährleisten, dass alle Kinder das Experiment auch mehrmals durchführen 

können, sollten möglichst preiswerte und leicht zu bekommende Materialien 

verwendet werden.14 

 

2 Energie 

Wir kommen täglich mit Energie in Berührung, sind uns dessen aber meist nicht 

bewusst. Energie ist ein theoretischer Begriff, der zwar in der Umgangssprache oft 

verwandt wird, der für Kinder allerdings schwierig zu verstehen ist.15 

So wird ein lebhafter Mensch als Energiebündel bezeichnet, Eltern und Lehrer greifen 

des Öfteren energisch ein und eine Tafel Schokolade soll verbrauchte Energie 

zurückbringen. In den Nachrichten hört man oft, dass die Energiepreise steigen. Es 

wird über Kern-, Wind-, und Sonnenenergie diskutiert.16 

Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff der Energie und wie kann er auch für Kinder 

verständlich dargestellt werden? 

                                            
13 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2007): Orientierungsplan, S. 99 f. 
14 Fthenakis, W. E. (2008): Natur-Wissen schaffen. Band 1, S.24 ff. 
15 Fthenakis, W. E. (2009). Natur-Wissen schaffen. Band 3, S. 136 
16 Übelacker, E. (2003): Was Ist Was. Band 3, S. 4 
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2.1 Was ist Energie 

Hinter jedem natürlichen Vorgang steckt eine Form der Energie. Es gäbe ohne Energie 

keine Sonne, keinen Wind und keine Flüsse. Energie ist damit die Grundlage allen 

Lebens.17 

Das Wort „Energie“ geht auf den altgriechischen Begriff „energeia“ zurück und 

bedeutet, die Möglichkeit, etwas zu werden oder zu tun. Die ersten modernen Physiker 

benutzten für die Fähigkeit Arbeit zu leisten das Wort „Energie“. Energie kann also als 

die Fähigkeit Arbeit zu leisten oder auch als „gespeicherte Arbeit“ bezeichnet werden.18  

Energie ist etwas Besonderes. Sie verschwindet nicht und sie kann nicht geschaffen 

werden. Man spricht hier auch vom Gesetz der Erhaltung der Energie. 19  

Energie wird nur von einer Form in eine andere umgewandelt: Wenn Kinder beim 

Handball einen Ball werfen, dann geht die Energie aus dem Körper in die Bewegung 

des Balles über: Nach dem Essen wird im Körper die Energie der Nahrung in 

Muskelkraft und Wärme umgewandelt. 20 

Energie wird also immer nur umgewandelt und nicht verbraucht. Sie ist auch nicht 

sichtbar. Man kann Energie nur erkennen, wenn sie eine Arbeit verrichtet (z.B. wenn 

etwas beleuchtet, erwärmt, angehoben oder in Bewegung gesetzt wird).21 

Was müssen die Kinder also tun um sich zu bewegen? Was passiert beim 

Fahrradfahren. Wie funktionieren das Auto und andere Maschinen? 

                                            
17 Challoner, J. (2002): Sehen Staunen Wissen. Energie, S.6 
18 Übelacker, E. (2003): Was Ist Was. Band 3, S. 4 
19 Spurgeon, R. (1992): Das Energie-Buch, S. 7. 
20 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-spielend-
lernen.php?sid=77809380108481985029674737487940 (03.02.2011) 
21 Haus der kleinen Forscher (2010): Energie-Phänomene entdecken, S. 12 f. 
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2.1.1  Formen der Energie 

 

Durch diese Fragen wird deutlich, dass es verschiedene Arten, verschiedene 

Formen von Energie gibt. Sie werden alle Energie genannt weil jede dieser 

Energieformen Arbeit verrichten kann. Der Energiegehalt wird dabei in Kilokalorien 

(kcal) oder Kilojoule (kj) gemessen. 

• In der Nahrung die wir täglich essen steckt chemische Energie . Diese wird 

im Körper „verbrannt“ oder verarbeitet. Daraus gewinnen wir die Energie, um 

uns zu bewegen. Chemische Energie für die „Verbrennung“ findet sich auch in 

Treibstoffen, wie Benzin. Durch die Verbrennung des Treibstoffs kann das 

Auto fahren. In beiden Fällen wird chemische Energie in Bewegungsenergie  

umgewandelt.  

• Die Sonne spendet Lichtenergie , und Wärmeenergie . Wärme entsteht auch 

durch die Verbrennung von Holz oder Öl, das dann die Zentralheizung 

betreibt. Wärme ist eine Energieform bei der ein Temperaturunterschied von 

einer Substanz auf eine andere übertragen wird. Die Wärmeenergie geht 

dabei immer von der wärmeren zur kälteren Substanz. 

• Bei der elektrischen Energie  wird chemische Energie oder Wärmeenergie in 

Strom umgewandelt. Mit ihm werden dann elektrische Geräte wie Licht oder 

Radio betrieben.  

• Bei der Lageenergie  hat ein Körper entsprechend seiner Höhe eine 

unterschiedliche Energie. Je höher er liegt, desto mehr Energie hat er. Das 

kann man mit einem Experiment verdeutlicht werden, indem man z.B. eine 

Melone, oder auch eine Wasserbombe aus unterschiedlichen Höhen  auf den 

Boden fallen lässt. Bei einer Höhe von beispielsweise 10 cm werden die 

Objekte nicht beschädigt. Bei einer Höhe von 1,5 Meter erreichen die Objekte 

beim Fallen eine größere Geschwindigkeit und platzen. Die Erkenntnis ist: je 

höher das Objekt liegt, desto mehr Energie hat es. Hier sieht man auch 

wieder die Umwandlung von Lage- in Bewegungsenergie . 

• Es gibt auch die Schallenergie  mit der manche Sänger Gläser „zersingen“ 

können oder die magnetische Energie  mit der man Eisen wie an einem 

unsichtbaren Band anziehen kann. 
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2.1.1.1 Versuche zu den verschiedenen Energieformen  

Jedes Kind hat schon die wärmenden Strahlen der Sonne erlebt, bei der der Körper 

von der Sonne erwärmt wird. Dieses Prinzip der Wärmeenergie  kann man anhand 

verschiedener Phänomene beobachten.  

Lässt man an einem warmen Tag eine Tasse Eistee und eine Tasse heißen Tee eine 

Weile stehen, dann kühlt der heiße Tee ab und der Eistee erwärmt sich. Die Wärme 

wandert vom heißen Tee zur umgebenden Luft und von der umgebenden Luft zum 

Eistee bis beide die gleiche Temperatur haben.22 Das kann vom Kind mit einem 

Thermometer kontrolliert und mit der Außentemperatur verglichen werden. 

Um den Kindern den Begriff der chemischen Energie und auch die Frage, warum 

Menschen essen müssen zu veranschaulichen kann ein Versuch gemacht werden, bei 

dem Stärke aus Kartoffeln gewonnen wird. Kartoffeln sind allen Kindern als 

Nahrungsmittel bekannt und Stärke ist der Stoff in dem Pflanzen Energie als Reserve 

speichern. Bei dem Versuch werden Kartoffeln mit einer Reibe zerkleinert und die 

Masse mit Wasser versetzt. Dann wird das Gemisch durch ein Tuch gefiltert und das 

Wasser in einer Schüssel aufgefangen. Nach einiger Zeit setzt sich die Stärke als 

weiße Masse am Boden der Schüssel ab. Gießt man das Wasser ab kann man die 

Stärke zwischen den Fingern verreiben oder auch probieren und man spürt die 

Stärkekörner. Auf diese Weise erhalten die Kinder eine ganz konkrete Vorstellung 

davon wie die chemische Energie in einer Pflanze gespeichert wird.23 

                                            
22 Fthenakis, W. E. (2009): Natur-Wissen schaffen. Band 3, S. 136 ff. 
23 Haus der kleinen Forscher (2010): Tag der kleinen Forscher: Energie steckt überall 
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2.1.2  Träger der Energie 

Oft ist Energie gespeichert in Energieträgern. Durch Umwandlung dieser Träger in 

andere Energieformen wird die Energie für jeden Verbraucher nutzbar gemacht.  

• Als Primärenergieträger  bezeichnet man Energierohstoffe (also Stoffe in denen 

Energie gespeichert ist) vor jeder technischen Umwandlung. Beispiele dafür sind 

die fossilen Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Aber auch Uranerze, 

Pflanzen, Holz, der Wind oder die Sonne sind Träger von Energien.  

• Sekundärenergie  ist die „veredelte Energie“, die durch die Umwandlung der 

Primärenergieträger gewonnen wird wie Strom, Heizöl oder Benzin 

• Endenergie  ist jene Energie die beim Verbraucher ankommt. Das ist meist 

Sekundärenergie wie Strom und Heizöl. Es kann aber auch Primärenergie wie 

Brennholz, Erdgas oder Sonnenenergie sein 

• Die Energie die vom Verbraucher zum Beispiel für Licht oder Heizung, genutzt 

wird bezeichnet man als Nutzenergie.  Von der Endenergie wird aber nicht alles 

in Nutzenergie umgesetzt. So geht bei der Glühbirne oder beim Motor ein Teil 

der Endenergie als Wärme verloren.24 

Diese mehrfachen Umwandlungen von Energieformen in eine andere nennt man auch 

Energieketten .25  

                                            
24 Übelacker, E. (2003): Was Ist Was. Band 3, S. 6 ff. 
25 Spurgeon, R. (1992): Das Energie-Buch, S. 7. 
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2.1.2.1 Versuche zu den verschiedenen Energieträger n 

Um diese Energieketten und damit die Umwandlung der Energieträger zu 

veranschaulichen, kann man  den Kindern ein Energie-Fahrrad zur Verfügung stellen, 

auf dem sie dann strampeln können, um eine Lampe zum Brennen zu bringen.26 Damit 

den Kindern dabei nicht die Energie ausgeht, bekamen sie zuvor ein Stück Apfel.27  

Hier sehen sie den Prozess der Energieumwandlung am Beispiel. Es wird die 

chemische Energie des Apfels, die eine Primärenergie ist, in Bewegungsenergie 

umgewandelt. Damit wird der Strom (Sekundärenergie) erzeugt, der dann eine Lampe 

betreibt (Umwandlung in Endenergie). Man könnte auch eine Dampfmaschine, oder 

einen Motor, der mit Öl betrieben wird an einen Stromkreis mit einer Glühbirne 

anschließen.  

 

2.2 Wozu benötigt man Energie im Alltag 

Wir nutzen Energie täglich, oft ohne 

uns dessen bewusst zu sein. Das 

Heizen und die Beleuchtung unseres 

Hauses und all die elektrischen 

Geräte, die wir täglich nutzen, sind für 

uns selbstverständlich. Durch unser 

Auto können wir uns auch über 

größere Entfernungen bewegen.  

 

Sonnen-)Energie treibt das Karussell an. 

Für all das ist aber eine große Menge an Energie nötig.28 Jeder Mensch benötigt Energie 

zum Leben, die er täglich aus der Nahrung bezieht.   ( 

Um bei Kindern ein Bewusstsein zu schaffen, für wie viele Prozesse des alltäglichen 

Lebens Energie benötigt wird, ist es nötig, sie früh für das Thema zu interessieren. So 

kann bei ihnen ein Grundstein für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie gelegt 

werden.  

                                            
26 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-energie-
detektive.php?sid=77809380108481985029674737495340 (03.02.2011) 
27 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-kita-
kinderkreisel.php?sid=77809380108481985029674737493100, (03.02.2011) 
28 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben_Handreichung_komplett.pdf 
(17.01.2011) 
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2.3 Was interessiert Kinder an Energie 

Das Thema Energie fasziniert Kinder n, da Energie viel mit ihrer Lebenswirklichkeit zu 

tun hat. Müdigkeit nach dem Spiel ist ein Zeichen für verloren gegangene Energie. 

Durch Essen führen sie ihrem Körper die Energie dann wieder zu. Die Energie des 

Lichts ist für Kinder interessant und spannend.29 

Sie sehen Energie, wenn durch den Strom aus der Steckdose eine Lampe zum 

Leuchten gebracht wird. Es steckt Energie dahinter, wenn ein Glas herunterfällt. Die 

Kinder können Energie spüren, wenn der Wind ihnen ins Gesicht bläst oder die Sonne 

auf der Haut brennt. Auch beim Dröhnen eines Motorrades oder beim Knallen einer 

Silvesterrakete ist Energie im Spiel. Um herauszufinden was Energie denn ist kann ein 

Kind die Arme bewegen und dabei die eigene Energie spüren. Woher kommt die 

Energie, wenn es isst und wenn es schläft. Und woher bekommt der Apfel, den es isst 

seine Energie?30  

 

   

Auch in Bewegung steckt Energie  Windenergie treibt die Räder an 31 

                                            
29 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie.php?sid=77809380108481985029674737487820 
(03.02.2011) 
30 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-energie-
detektive.php?sid=77809380108481985029674737495340 (03.02.2011) 
31 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-spielend-
lernen.php?sid=77809380108481985029674737487940 (03.02.2011) 
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2.3.1  Wie kann Kindern das Thema Energie nahe gebr acht werden 

Um Kindern das Thema Energie zu vermitteln ist es wichtig, dass nicht physikalisch 

erklärt wird welche Prozesse ablaufen. Der Erzieher kann Energie beispielsweise an 

Bewegungsformen festmachen. Er kann  Fragen stellen: Wie kann die Uhr ihre Zeiger 

bewegen? Wie bewege ich meine Beine? Was braucht Energie? Wofür braucht man 

Energie? Kann man Energie fühlen?32 

Anhand der Problematik wie man kalte Getränke im Sommer im Freien kühl und warme 

Getränke im Winter warm hält, kann die Frage der Isolierung mit den Kindern 

besprochen werden. Der Erzieher stellt ihnen verschiedene Materialien (Kleidung, 

Alufolie oder Styropor) zur Verfügung. Die Kinder machen dann Versuche, in denen sie 

feststellen welche Stoffe besser isolieren. Auch dass der Körper immer eine konstante 

Temperatur aufrechterhalten muss und wodurch der Körper das erreichen kann, 

können die Kinder herausfinden. Sie können mehrere Lagen von Kleidung anziehen um 

dazu dann Fragen zu stellen.33 

Um Energie anschaulich zu erklären ist die elektrische Energie sehr gut geeignet. An 

ihr kann einfach in der Einrichtung der Zweck und der Nutzen der Energie dargestellt 

werden.  

Diese vielen unterschiedlichen Versuche zur Energie können Rahmen eines Projekts 

angeboten werden. Über einen längeren Zeitraum kann die Einrichtung einen Tag der 

Woche zum „Energie-Tag“ machen und dabei aufbauend über das Thema informieren.  

So kann beispielsweise zuerst das Thema der fossilen Energieträger angesprochen 

werden, um dann die Folgen des Klimawandels darzustellen. Dabei können das 

Energiesparen und die erneuerbaren Energien den Abschluss bilden.  

                                            
32 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-kita-
kinderkreisel.php?sid=77809380108481985029674737493100, (03.02.2011) 
33 Haus der kleinen Forscher (2010): Energie-Phänomene entdecken, S. 28 ff. 
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2.4 Elektrische Energie (Strom) 

Eine zentrale Rolle in unserem Leben 

spielt die elektrische Energie, die wir 

meistens Strom nennen. Kinder wissen 

schon von klein auf, dass der Fernseher 

oder der Staubsauger Strom benötigt. 

Sie wissen auch, dass sie den 

Lichtschalter betätigen müssen um das 

Licht anzumachen und dass eine   Der Strom kommt aus der Steckdose 34 

Taschenlampe Batterien zum Leuchten benötigt.35 Um den Strom zu erzeugen, ist es 

nötig Energieträger in Strom umzuwandeln. Das kann in einem Kohle- oder 

Gaskraftwerk geschehen, in dem die fossilen Energieträger verbrannt werden, um mit 

der daraus gewonnenen Wärme einen Stromgenerator anzutreiben. Auch bei einem 

Atomkraftwerk wird die Wärme die bei der Kernspaltung entsteht in elektrische Energie 

umgewandelt. Solarenenergie wandelt die Wärme der Sonne in Strom um. Wind- und 

Wasserkraft wandeln die Bewegungsenergie des Wassers und des Windes in Strom 

um. Bei der Herstellung von Strom geht aber immer viel Energie verloren. y 

 

 

2.4.1 Was ist für Kinder am Strom interessant 

Kinder haben schon früh ein hohes Interesse an der Funktionsweise des elektrischen 

Lichts. Auch das Betätigen des Klingelknopfes macht schon kleinen Kindern Freude. 

Kinder kommen also jeden Tag mit dem Phänomen „Strom“ in Berührung. Sie wissen 

zwar, dass eine Lampe Strom braucht, aber nicht wie die Energieform Strom wirkt. 

Ihnen ist oft nicht bewusst, welche Geräte ohne Strom nicht funktionieren würden. 

Diese offenen Fragen sollten vom Erzieher beantwortet werden, damit Strom auch für 

Kinder zum erklärbaren Phänomen wird.36 

                                            
34 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, S. 37 
35 Fthenakis, W. E. (2009). Natur-Wissen schaffen. Band 3, S. 137 f. 
36 Borgmann, N. (2009): Forschen mit Franz Frosch, Freiburg, Herder Verlag, S.52 ff. 
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2.4.2  Wie kann Kindern das Thema Strom nahe gebrac ht werden 

Bei einem gemeinsamen Erkundungsgang durch die Einrichtung überlegt man, mit den 

Kindern wo Strom eintrifft und für welche Alltagsgegenstände diese elektrische Energie 

gebraucht wird. Es können Steckdosen und alles was Strom braucht gezählt werden.  

Die Sicherung kann herausgedreht werden, um den Kindern zu verdeutlichen welche 

Geräte Strom benötigen und wie dunkel es ohne Strom wird.37 

Der Erzieher begleitet die Kinder dabei mit Fragen zum Nachdenken. So kann er fragen 

warum eine Lampe Licht macht wenn man den Stecker einschaltet. Die Kinder können 

auch die Umwandlung von Licht- in Wärmeenergie spüren, wenn sie feststellen, dass 

es in der Nähe einer Glühbirne warm ist.38 

Es kann in der Einrichtung einen ganzen Tag auf Strom verzichtet werden. Hier erleben 

die Kinder dann, wo wir überall Energie brauchen und wie sehr uns mit Strom 

betriebene Geräte unser Leben erleichtern. Sie werden dann kreativ nach Alternativen 

für die Geräte suchen. Der Toast wird dann über einer Kerzenflamme getoastet. Der 

Erzieher sollte hier Geräte wie einen Schneebesen, ein altes Grammophon und Kerzen 

bereithalten. Es bietet sich an diesen Tag mit einem Besuch der Groß- (oder Urgroß-) 

Eltern der Kinder zu verbinden, die dann darüber erzählen welche elektrischen Geräte 

es früher gab und was für Geräte man damals verwendet hat. Einige dieser Geräte 

werden ausprobiert und die Kinder bekommen einen Eindruck vom Leben mit wenigen 

elektrischen Geräten. Man kann auch elektrische Geräte und Geräte die keinen Strom 

benötigen auf den Tisch legen und dann gemeinsam überlegen welches Gerät 

Elektrizität benötigt und welches nicht-elektrische Gerät den gleichen Nutzen bringt 

(Beispiele sind Lampe – Kerze, Staubsauger – Besen etc.). Dann werden die Geräte 

die von Hand bedient werden müssen ausprobiert. 

Hier lernen die Kinder Strom sparende Alternativen kennen. Sie erfahren aber auch, 

dass die Bedienung dieser Geräte mühsamer und mit Arbeit verbunden ist.39 

                                            
37 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-kita-
kinderkreisel.php?sid=77809380108481985029674737493100, (03.02.2011) 
38 Fthenakis, W. E. (2009). Natur-Wissen schaffen. Band 3, S. 137 f. 
39 Haus der kleinen Forscher (2010): Energie-Phänomene entdecken, S. 16 ff. 
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2.4.3  Versuche zum Stromkreis 

Um Kindern die genaue Funktionsweise der elektrischen Energie zu erklären ist es am 

anschaulichsten Versuche mit einem einfachen Stromkreis durchzuführen, welche 

schon mit kleinen Kindern ab 3 Jahren durchgeführt werden können.  

 

Dabei wird eine 3,5-Volt-Batterie an eine 3,5-

Volt-Glühlampe mit Fassung angeschlossen. 

Dabei werden die beiden Batteriepole mit 2 

Drähten versehen. Dazu werden die isolierten 

Drähte an ihren Enden von der Isolierung 

befreit (mit einer Abisolierzange oder einem 

scharfen Messer). Dann wird jeweils eines der 

Drahtenden um die Laschen gelegt und mit 

Klebeband festgeklebt. 

Von den 2 freien Drahtenden wird eines mit 

der Lampenfassung verbunden (die Fassung 

hat Löcher in die der Draht eingefädelt 

werden kann). Dann können die Kinder mit dem freien Drahtende die freie Öse an der 

Fassung berühren. Daraufhin leuchtet die Lampe leuchtet auf. Hier wird ganz klar dass 

für das Fließen von Strom ein geschlossener Stromkreislauf erforderlich ist.  

Über den Versuch und ihre Erfahrungen wird dann mit den Kindern gesprochen. Mit 

Fragen wie „wann leuchtet die Lampe“, „was ist alles nötig damit die Lampe nicht 

ausgeht“ kann dann gemeinsam das Prinzip des Stromkreises ergründet werden. 40 

Wenn möglich sollten die Kinder dabei auch in den Bau des Stromkreises einbezogen 

werden. Sie nehmen dann die Geräte auseinander und wenden die Werkzeuge an. 

Durch den Austausch mit den Erziehern reflektieren sie ständig die Projektaktivitäten.41 

                                            
40 Kieninger, M. (2008): Physik mit 2- bis 3-Jährigen, S. 86 f. 
41 Fthenakis, W. E. (2009). Natur-Wissen schaffen. Band 4, S. 159 
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2.5 Die Aktualität der Thematik 

Energie ist die Grundlage allen Lebens. Sie ist aber in den letzten 150 Jahren immer 

wichtiger geworden. Ohne eine stabile Energieversorgung ist der stetig wachsende 

Energiebedarf der Industrie ganzer Staaten und der steigende Wohlstand eines Teils 

der Weltbevölkerung nicht denkbar. Doch diese stetig wachsende Abhängigkeit von der 

Energieversorgung hat gravierende Auswirkungen. 

 

2.5.1 Energieverbrauch 

Jede Maschine benötigt für ihren Antrieb Energie. Durch die Industrialisierung, die seit 

Anfang des 19. Jahrhunderts fortschreitet, steigt der Bedarf an Energie ununterbrochen 

an. Der Energiebedarf wurde in der Vergangenheit meist mit fossilen Energieträgern 

wie Kohle, Erdöl oder Ergas gedeckt. Durch den Energiebedarf der Weltwirtschaft und 

der Bevölkerung in den Industrieländern, aber auch in den Schwellenländern wie China 

oder Indien wächst der „Hunger“ auf Energie mit jeder Minute. Aber auch die stetig 

wachsende Weltbevölkerung führt dazu, dass der Bedarf an Nahrungsmitteln (an 

chemischer Energie) ständig größer wird.  

Die Energieversorgung wurde lange nur unter finanziellen Aspekten betrachtet. Energie 

sollte möglichst billig geliefert werden.  

Dabei wurde auf die Umweltschäden, die bei der Förderung der Energie und der 

Verbrennung der fossilen Energieträger verursacht werden keine Rücksicht genommen. 

Bei der Verbrennung der fossilen Energieträger entstehen neben Schadstoffen auch 

Kohlendioxide (CO2), die für den Treibhauseffekt verantwortlich sind. Seit 30 Jahren ist 

der Schutz der Umwelt in der Politik ein Thema. Dabei spielen vor allem die 

Verschmutzung der Luft durch Abgase und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes eine 

Rolle 
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2.5.1.1 Motor (Verbrennungsmotor / Dampfmaschine) 

Anhand einer Energiekette (Kap. 3.1.2) kann man den Kindern den Einsatz der 

fossilen Energieträger zeigen.  

Sie sehen wie in einer  Dampfmaschine unter Verwendung des fossilen Brennstoffs 

(bei einer Dampfmaschine ist das Esbit, eine chemisch hergestellte 

Kohlenstoffverbindung) die Wärme die dabei entsteht in Bewegungsenergie 

umgewandelt wird. Mit dem Kolben, der sich dabei bewegt kann eine Maschine 

angetrieben werden. Esbit ist zwar kein fossiler Brennstoff, aber man kann ihn den 

Kindern als „weiße Kohle“ beschreiben. Bei diesem Versuch kann auch die Thematik 

der Umweltverschmutzung (Kapitel 3.5.3) angesprochen werden.  

Die Kinder können mit einem Gefäß (Glas oder 

Flasche) die Abgase aus der Dampfmaschine und aus 

einem Auto auffangen. Anschließend werden mit 

ihnen die Gase darin begutachtet. Das Autoabgas 

wirkt dabei rußig (vor allem bei einem Diesel-Auto) 

und eignet sich gut als Beispiel für die 

Luftverschmutzung. Bei der Dampfmaschine ist keine 

Verschmutzung erkennbar, da Esbit 

beim Verbrennen keinen Ruß,  ^   Die Dampfmaschine braucht  

Kohle zum Laufen 42 

sondern nur das farblose Gas Kohlendioxid erzeugt. Dieser Versuch kann als Einstieg 

in die Erklärung des Treibhauseffekts dienen.  

Auch das genaue Betrachten beim Betanken eines 

Autos, das zum Fahren mit Benzin versorgt werden 

muss kann den täglichen Gebrauch der fossilen 

Brennstoffe verdeutlichen.43 Hier können den Kindern 

auch Alternativen aufgezeigt werden. Dass auch Autos 

mit Strom betrieben werden können, lässt sich 

beispielsweise an einem Spielzeugauto mit Akku 

zeigen, das man den Kindern vorführt. Hier muss 

dann natürlich erklärt werden, dass es auch   Autos brauchen Benzin zum Fahren44 

normale Autos auf diese Art betrieben werden können.  

                                            
42 Fuchs, T. (1993): Mittendrin. Energie –verwenden statt verschwenden, S. 7 
43 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben _Handreichung_komplett.pdf, 
(17.01.2011) 
44 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, I  
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2.5.2 Energieknappheit  

Die Vorkommen an Kohle, Öl, und Erdgas sind endlich. In der Vergangenheit wurde 

bereits ein Großteil dieser Energievorräte verbraucht. Die fossile Energie wird aus 

diesem Grund immer teurer. Spätestens seit den Ölkrisen in den 70er Jahren erkannte 

man, wie anfällig unsere Wirtschaft für Energieengpässe ist. Zur Gewährleistung einer 

verlässlicheren Energieversorgung wird seither nach Alternativen gesucht.  

Atomkraft ist nicht sicher 

Die Energie der Atomkraft, die seit über 40 Jahren 

eingesetzt wird, um unabhängig von den fossilen 

Energieträgern zu werden, ist aber nicht zu 100 % 

beherrschbar. Wie die Ereignisse in Japan zeigen, kann es 

bei Störungen im Betriebsablauf von Kernkraftwerken zu 

schrecklichen Unfällen kommen. Diese können 

verheerenden Folgen für die Gesundheit der Menschen 

haben und die Umwelt auf Jahrzehnte verseuchen. 45     46 

Aus Diesem Grund wird die Nutzung der Atomkraft von 

vielen Menschen zu Recht in Frage gestellt. Der 

Prozess bei dem durch Atomspaltung Wärme erzeugt 

und dann Strom gewonnen wird, ist für Kinder, aber 

auch für die meisten Erwachsenen nur schwer zu 

verstehen. Man sollte den Kindern die Kernenergie 

daher eher in Gesprächsrunden als eine Form der   47 

Herstellung von Strom beschreiben. Dabei sollte die 

Tatsache erwähnt werden, 

dass bei dieser Art der Stromherstellung keine Abgase 

und kein CO2 entstehen. Der Schwerpunkt einer solchen 

Diskussion sollten aber die Risiken sein. Dabei sollte auf 

eventuelle Ängste der Kinder eingegangen werden. Aber 

auch die Gefahren der Atomkraft sollten angesprochen 

werden.            48 

                                            
45 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben _Handreichung_komplett.pdf, 
(17.01.2011) 
46 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, I  
47 http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article12809036/Augenzeuge-dringt-in-gesperrte-Zone-
um-Reaktor-ein.html# (21.03.2011) 
48 http://mediacenter.dw-
world.de/german/pictures/#!/87308/Vor_25_Jahren_Der_Reaktorunfall_von_Tschernobyl (21.03.2011) 
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Atomunfälle und deren Folgen, mit den radioaktiven Rückständen, von denen noch für  

Jahrtausende eine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgehen sollte den Kindern 

vermittelt werden. 

 

2.5.3 Umweltschädigung  

 „Die Erde hat in ihrer langen Geschichte immer große Veränderungen erlebt. ... 
Seit einigen Jahren aber wird immer klarer, dass es nun die menschlichen Einflüsse sind, die 

sehr große Änderungen in kurzer Zeit verursachen. Überflutungen, Dürreperioden, Wirbelstürme, 
Luftverschmutzung, Abholzung, Ausdehnung von Wüsten ... sind Beispiele für Entwicklungen, 

die globalen Wandel bewirken. Sie finden mit zunehmender Geschwindigkeit statt.“  
Jill Jäger 

Neben der Verschmutzung unserer Atmosphäre mit Schadstoffen, die vor allem bei der 

Verbrennung fossiler Brennstoffe in Fahrzeugen und Anlagen zur Stromerzeugung 

ausgestoßen werden, ist der Treibhauseffekt heute eines der größten ökologischen 

Probleme. 

Methan, das durch landwirtschaftliche Prozesse entsteht und Kohlendioxid werden 

auch als Treibhausgas bezeichnet. CO2 ist ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre. 

Durch die Verbrennung fossiler Energieträger, wie z. B. Kohle und Öl im Kraftverkehr, 

beim Heizen unserer Häuser und bei industriellen Prozessen wie der Stromerzeugung, 

steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre stark an. Das bringt das natürliche 

Gleichgewicht durcheinander und verstärkt den natürlichen Treibhauseffekt. Beim 

Treibhauseffekt erwärmen Sonnenstrahlen die Erde. Die Wärme wird dann wieder in 

den Weltraum zurückgestrahlt. Dabei nehmen die Treibhausgase in der Atmosphäre 

die Wärme auf. Das verzögert die Wärmeabgabe an den Weltraum. Dabei erwärmt 

sich die Lufthülle um die Erde. Das kann man mit den Abläufen in einem Treibhaus 

vergleichen. Durch den wachsenden 

Energieverbrauch steigt der CO2- Gehalt 

unserer Atmosphäre seit über 100 Jahren 

stetig an 49 Durch den Treibhauseffekt hat ein 

Klimawandel eingesetzt, der zu häufigeren 

Naturkatastrophen wie Hitzeperioden, 

Luftverschmutzung, Stürmen, Hochwasser 

und steigenden Meeresspiegeln führt. 

Orkan „Kyrill“ entwurzelte in Deutschland 

rund zwei Millionen Bäume. 50 

                                            
49 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben_Handreichung_komplett.pdf 
(17.01.2011) 
50 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, S. 29 
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Dieser Effekt wird den Kindern beispielsweise verdeutlicht indem man einen Ausflug in 

ein echtes Treibhaus macht oder indem man mit den Kindern eines baut. (Mit einem 

Kasten (60 cm x 60 cm), der mit einer Plexiglasscheibe abgedeckt wird). 

Die Temperatur kann dann im Treibhaus und im Freien gemessen und verglichen 

werden. Die Kinder können nach einer Zeit auch die Scheibe anheben und die Wärme 

im Treibhaus mit der Hand fühlen. Dabei kann dann das Treibhaus mit der Erde 

verglichen werden, die immer wärmer wird.  

 

2.5.4 Energie sparen 

Um Energie vernünftig zu nutzen, muss man Verschwendung von Energie erkennen und 

vermeiden. Eine Möglichkeit weniger CO2 zu produzieren ist die Senkung des 

Energieverbrauchs. Ein wichtiges Anliegen der Umweltbildung ist es deshalb, ein 

Bewusstsein für den sparsamen Umgang mit Energie zu schaffen. Dabei sollte dieses 

Bewusstsein gerade Kindern schon so früh wie möglich beigebracht werden. 

Viele Kinder wissen schon, dass sie mit den Rohstoffen vorsichtig umgehen sollten. Sie 

drehen das Wasser ab, wenn sie sich die Hände einseifen. Sie schalten das Licht aus, 

wenn sie es nicht mehr benötigen. 

Bis für den weltweit ansteigenden Energieverbrauch umweltverträgliche Lösungen 

gefunden sind, wird auch im Leben der Kinder das Thema Energieverbrauch und 

Energiesparen eine wichtige Rolle spielen. Auch Kinder können durch den bewussten 

Umgang mit Energie einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung leisten. 51  

 

2.5.4.1 Wie kann man den Kindern das Energiesparen nahe bringen  

Eine weitere Form des Energiesparens ist das Isolieren. Die Isolierung verzögert die 

Abgabe der Wärme an die Umgebung. Dabei kann man bei einem Ausflug den Kindern 

die Frage stellen mit welchem Material man Getränke am besten warm (im Winter) oder 

kalt (im Sommer) halten kann. Man füllt dann die Flüssigkeit in verschließbare Gläser 

und umwickelt sie mit verschiedenen Materialien (z.B. Schals, Papier, Aluminiumfolie, 

Styropor etc.).  

                                            
51 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben_Handreichung_komplett.pdf 
(17.01.2011) 
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Nach ca. 30 Minuten vergleichen die Kinder die verschiedenen Temperaturen, indem 

sie vorsichtig die Hände um die Gläser legen. Die Unterschiede können die Kinder 

sicher erkennen. Dann fragt man die Kinder nach 

möglichen Erklärungen. Sie gewinnen daraus die 

Erkenntnis, dass manche Stoffe besser isolieren 

als andere. Auch im Winter kann dies ausprobiert 

werden, indem Kinder sich mehrere Jacken 

anziehen um zu erfahren, dass es umso wärmer 

ist, je dicker ihre Kleidungsschicht ist.  

Im Gespräch kann man erklären, dass auch die 

Häuser eine Isolierschicht haben.  

         Auch das Haus braucht  

eine Mütze 52 

Je dicker, oder besser isoliert die Mauern sind, desto wärmer ist es im Haus.53  

Eine Möglichkeit ist es 

gemeinsam mit den Kindern 

ein Plakat zu entwickeln auf 

dem die Alternativen zu 

verschiedenen Formen des 

Energieverbrauchs dargestellt 

werden. Hier können die 

Kinder ihre eigenen Ideen 

einbringen. Das Plakat kann 

dann in der Einrichtung 

dauerhaft aufgehängt werden.   

 

 

 

 

 

 

Poster: Wie kann ich  Energie sparen 54 

                                            
52 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, S.164  
53 Haus der kleinen Forscher (2010): Energie-Phänomene entdecken, S. 28 ff. 
54 Fuchs, T. (1993): Mittendrin. Energie –verwenden statt verschwenden, S. 72 
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Es ist auch möglich eine Energie-Rallye zu veranstalten, bei der sich die Kinder auf die 

Suche nach tropfenden Wasserhähnen, schlecht schließenden Türen oder Fenstern, 

und weiteren Möglichkeiten machen Energie einzusparen. "Das kann dazu führen, dass 

die Kinder ein Bewusstsein für Energiesparmöglichkeiten entwickeln. Dann werden die 

Kinder auch zu Hause darauf drängen, dass die Kühlschranktür nicht unnötig lange 

offen steht oder dass kein Licht unnötig brennt.55 

 

3 Erneuerbare Energien 

Die Erneuerbare Energien (EE) sind wegen CO2-Neutralität und ihrer 

Unerschöpflichkeit unentbehrlich für eine zukunftsfähige Energieversorgung.56 

Die fossilen Brennstoffe und die Atomkraft können unsere Energieversorgung nicht 

sicherstellen. Kohle, Erdöl, Erdgas und auch spaltbares Uran werden in absehbarer 

Zeit verbraucht sein. Die Gefahren die von der Kernenergie und die Umweltrisiken, die 

von den anderen Energieträgern ausgehen, zwingen uns, die Nutzung alternativer, 

erneuerbarer Energiequellen verstärkt auszubauen. Dabei kann auf die Energie aus 

der Kraft der Sonne, dem Wind und dem Wasser zurückgegriffen werden. Die 

Energien aus Sonne, Wasser und Wind sind die wichtigsten erneuerbaren Energien. 

Sie verursachen keine Emissionen und werden hauptsächlich für die Stromerzeugung 

eingesetzt. 

Allerdings sind die Windkraft und die Solarenergie nicht zu jeder Tages- und Jahreszeit 

verfügbar. Die Sonne scheint nicht immer und nicht immer gleich stark und der Wind 

weht nicht an jedem Ort beständig. Eine große Herausforderung ist es aus diesem 

Grund die Speicherung und die Transportkapazitäten des Stroms aus erneuerbaren 

Energien zu verbessern. Auch die Erdwärme und die Biomasse, können einen Beitrag 

zur Energieversorgung liefern.57 Die Pflanzen die dabei verbrannt werden setzen zwar 

auch CO2 frei, aber sie haben im Laufe ihres Wachstums genau diese Menge an CO2 

in Sauerstoff umgewandelt. Biomasse wird dabei allerdings oft auf landwirtschaftlichen 

Flächen angebaut, die dann nicht mehr für die Nahrungserzeugung zur Verfügung 

steht. 

Die chemische Energie die dann im Autotank oder in Biomassekraftwerken 

umgewandelt wird, fehlt den Menschen, die diese Energie zum Überleben benötigen. 

                                            
55 https://www.bibernetz.de/wws/blickpunkt-energie-energie-
detektive.php?sid=77809380108481985029674737495340 (03.02.2011) 
56 http://www.izt.defileadmindownloadspdfIZT_WB73_Umweltbildung.pdf, (17.01.2011) 
57 http://www.kinder-tun-was.defileadminuser_uploadpdfsEnergie_erleben_Handreichung_komplett.pdf, 
(17.01.2011) 
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Angesichts des Hungers in der Welt ist diese Art der erneuerbaren Energien 

fragwürdig.  

Auch das Roden von Regenwald zur Erzeugung von Biomasse ist für das Weltklima 

schädlich, da dieser Wald viel CO2 in Sauerstoff umwandelt. Die erneuerbaren 

Energien sind die Energieform der Zukunft, da sie weder CO2 ausstoßen, noch mit den 

enormen Risiken der Atomkraft behaftet sind. Derzeit wird der Stromverbrauch in 

Deutschland zu 17 % von den erneuerbaren Energien gedeckt. Dieser Prozentsatz 

steigt stetig an. 

Die Nutzung von Biomasse kann den Kindern ganz einfach bei einem Lagerfeuer, oder 

bei einem mit Holz beheizter Ofen im Zimmer gezeigt werden. Hier wird die chemische 

Energie des Holzes in Wärmeenergie umwandelt. Die Erdwärme, bei der das Haus 

ohne Einsatz von fossilen Brennstoffen geheizt wird ist schwieriger darzustellen. Man 

könnte im Winter einen Ausflug in eine ungeheizte Höhle machen, oder ein Loch 

graben, das man dann abdeckt. Dann kann die Temperatur an der Oberfläche und im 

Inneren der Höhle / des Lochs gemessen werden. Das funktioniert allerdings nur im 

Winter, denn im Sommer ist es an der Oberfläche wärmer als in eineigen Metern (oder 

Zentimetern) Tiefe. Um Energie aus Erdwärme zu gewinnen muss man in große Tiefen 

bohren, da erst hier die erforderlichen Temperaturen zur Erdwärmegewinnung erreicht 

werden.  
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3.1 Sonnenenergie 

Die Sonne liefert Energie und 

Wärme. Die Sonnenenergie, die 

in einer Stunde auf die 

Erdoberfläche trifft, könnte den 

Energiebedarf der ganzen Welt 

ein Jahr lang decken.  

Ohne Sonne gäbe es kein 

Leben auf der Erde. Ihr Licht 

liefert den Pflanzen die Energie 

zum Wachsen. Die Pflanzen 

wandeln Sonnenlicht in 

chemische Energie um (dieser 

Prozess wird als Photosynthese 

bezeichnet). Die den 

Pflanzen gespeicherte 

chemische Energie 

(Maßeinheit: Joule oder 

Kalorien) sind die 

Nahrungsgrundlage für 

alle Lebewesen. Auch die 

anderen Formen der 

Energie haben ihren 

Ursprung in der Energie 

der Sonne. Der Wind und 

das Wasser benötigen 

ebenso die Energie der 

Sonne.       Der Wasserkreislauf 58 

                                            
58 Moisl, F. (1987): Energie-Experimentier-Buch 
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 Auch in den fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas oder Kohle ist die Energie von Pflanzen 

gespeichert, die vor Jahrmillionen gewachsen sind. Kindern kann die Energie der 

Sonne durch unterschiedliche Versuche aufgezeigt werden. Aufeinander aufbauend 

kann zuerst die Wärme und am Schluss die Stromerzeugung dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 

 

                                            
59 Haus der kleinen Forscher (2010): Tag der kleinen Forscher: Energie steckt überall 
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Kinder können die Wärme der Sonne aber auch am eigenen Körper erfahren. 

 

 
60 

Ein Versuch der den Kindern zeigt, dass die Sonnenenergie direkt für das Wachstum 

von Pflanzen und damit für das Leben verantwortlich ist, ist die Speicherwand. Der 

kann Versuch über mehrere Monate in der Einrichtung durchgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 

 

                                            
60 Haus der kleinen Forscher (2010): Tag der kleinen Forscher: Energie steckt überall 
61 Fuchs, T. (1993): Mittendrin. Energie –verwenden statt verschwenden, S. 74 ff. 
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In dem Versuch Sonnenkollektor wird mit Alltagsmaterialien die wärmende Kraft der 

Sonne zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Nach dem gleichen Prinzip arbeiten auch die 

Sonnen- oder Solarkollektoren auf dem Dach, die zur Erzeugung von warmem Wasser 

eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 
62 

 

 

In den letzten Jahrzehnten wird die Solarenergie zur Stromerzeugung genutzt. Dabei 

verwandeln die aus Silizium bestehenden Solarzellen das Licht in Energie. 

Im diesem Versuch zur 

Sonnenenergie kann den 

Kindern dann die 

Stromerzeugung gezeigt 

werden, die sie eventuell auch 

schon von der Dampfmaschine 

kennen. Die dafür nötigen 

Solarzellen haben die Kinder 

meist schon auf den Dächern 

der Nachbarschaft gesehen. 

Sonst kann man sie bei einem 

Ausflug auch darauf 

aufmerksam machen         63 

 

 

 

                                            
62 Fuchs, T. (1993): Mittendrin. Energie –verwenden statt verschwenden, S. 74 ff. 
63 Kieninger, M. (2008): Technik mit 4- bis 6-Jährigen, S. 999 
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Diese Technik ermöglicht es auch 

den Menschen die nicht an ein 

Stromnetz angeschlossen sind 

(meist in Entwicklungsländern), 

elektrische Energie zu 

produzieren und zu nutzen.64 

(Bild: Die Sonne scheint für alle). 

Beim Thema der Sonnenenergie 

lässt sich den Kindern die Kraft 

der Sonne auf vielfältige Weise 

vermitteln.       Die Sonne scheint für alle 65 

 

3.2 Energie aus Wasserkraft 

Die hydraulische Energie des fließenden Wassers stellt eine Kraft dar, die seit über 2000 

Jahren genutzt wird. Das Prinzip des Wasserrades wurde im Jahr 1750 entdeckt und 

bereits wenig später bei Getreidemühlen verwendet. Das Wasserrad diente als Vorläufer 

für die heutigen Wasserturbinen, mit denen die Lageenergie aus der Wasserkraft in Strom 

umgewandelt wird. Das fließende Wasser treibt dabei eine Turbine an, mit der Strom 

erzeugt wird. Dieser Vorgang kann den Kindern in einem Versuch anschaulich dargestellt 

werden.  

Bei dem Versuch mit dem Segnerschen Wasserrad wird den Kindern die Umwandlung 

von Lageenenergie in Bewegungsenergie anschaulich dargestellt. 

Der Behälter für diesen Versuch kann gemeinsam mit den Kindern konstruiert werden. 

Wir benötigen einen Behälter (Becher oder Flasche 0,5 – 1,0 l), in den wir in 

Bodennähe auf gegenüberliegenden Punkten zwei oder vier Löcher bohren, in die 

Trinkhalme gerade so hinein passen. Die Enden werden in entgegengesetzten 

Richtungen um 90 Grad gebogen. Man sollte den Spalt zwischen Trinkhalm und 

Becher noch abdichten, indem man z.B. Knetmasse oder Alleskleber auf den Spalt gibt 

und trocknen lässt. Nun werden am oberen Rand zwei kleine Löcher angebracht, damit 

man den Becher drehbar aufhängen kann. Gibt man nun Wasser in den Becher 

(Schüssel unterstellen!), so fließt das Wasser aus den Düsen.  
 

66 

                                            
64 Beaumont, E. (2002): Wissen mit Pfiff: ENERGIE, Was Kinder erfahren und verstehen wollen, S. 18 f. 
65 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, S. 95 
66 http://www.montgelas-gymnasium.de/facharbeiten/aessbaumer/gesamtFA3.htm 
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Beobachtung: 

Das Wasser verlässt den Behälter durch die Trinkröhrchen. Diese dreht sich entgegen 

der Richtung, in der die Röhrchen platziert sind.  

Die Kinder sehen hier die Umwandlung von Lageenergie (durch das nach unten 

fließende Wasser) in Bewegungsenergie (die Drehung des Behälters). 

Mit dieser Bewegungsenergie können auch Stromgeneratoren angetrieben werden 

Die Stärke des Wassers kann den Kindern auch gut mit einem selbst gebastelten 

Mühlrad unter dem Wasserhahn demonstriert werden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
67 

                                            
67 Haus der kleinen Forscher (2010): Tag der kleinen Forscher: Energie steckt überall 
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Auch bei einem Gezeitenkraftwerk wird die Energie, die durch die Wasserbewegung 

gewonnen wird über eine Turbine in Strom umgewandelt. Bei der Errichtung von 

Talsperren werden allerdings auch oft viele natürliche Lebensräume zerstört. 68  

 

Vom Mühlrad zur Turbine69 

     

 

 

 

 

Dabei erklärt man den Kindern, dass die Mühlräder früher für Getreidemühlen 

gebraucht wurden und dass man damit heute meist Strom erzeugt. Das kann auch mit 

einem Ausflug verbinden, bei dem man ein Mühlrad besichtigt.  

                                            
68 Ebd., S. 20 f. 
69 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://home.arcor.de/grundschul-
abc/hsk/images/strom_wasserkraftwerk.jpg&imgrefurl=http://home.arcor.de/grundschul-
abc/hsk/strom.htm&h=320&w=480&sz=17&tbnid=FdLo5e-
loZOyAM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/search%3Fq%3DWasserkraftwerk%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&
zoom=1&q=Wasserkraftwerk&hl=de&usg=__5mk3J6LYgibmfm1CoARmSlIkv5A=&sa=X&ei=yciJTcn-
IJDBswbryKmvDA&ved=0CD8Q9QEwAw 
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3.3 Windenergie 

 

Die Windräder mit denen heute elektrische Energie gewonnen wird sind moderne 

Windmühlen, die die Energie des Windes effizient nutzen. Früher wurde diese Energie 

zum Mahlen von Getreidekörnern genutzt, heute wird damit meist Strom gewonnen. In 

windreichen Gegenden stehen oft viele Windräder in Windparks nebeneinander. 

Deutschland ist weltweit einer der größten Erzeuger von Windenergie.70  

Energie aus Windkraft: Damals – und heute 

   
71 

 

Kinder können die Kraft 

des Windes schon bei 

einem Spaziergang im 

Wind erfahren oder wenn 

sie sehen wie sich die 

Bäume im Wind biegen. 

Sie können auch selber 

(z.B. mit einem Fächer) 

Wind erzeugen.  

                                            
70 Beaumont, E. (2002): Wissen mit Pfiff: ENERGIE, Was Kinder erfahren und verstehen wollen, S. 22 f. 
71 http://www.google.de/#hl=de&rlz=1W1GPEA_de&q=windrad+foto&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= 
&fp=9057725431408b7 (22.03.2011) 
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Man kann mit ihnen eine Luftrakete konstruieren  

 

 

 

 

 

 

Bei diesem erzeugen die Kinder durch Pusten selbst Wind und sehen hier, dass auch 

größere Objekte vom Wind bewegt werden können. 

Eine ander Möglichkeit ist es mit ihnen ein Windrad zu basteln 

Beim Windrad kann man den 

Kindern die Umwandlung der 

Bewegungsenergie des Windes 

in die Stromerzeugung 

besonders gut deutlich machen. 

Der Wind treibt ein Windrad an, 

das sich dreht. Das wurde von 

den Kindern auch bei der 

Dampfmaschine beobachtet. 

Dort brauchte man zum 

Betreiben des Rades aber den 

Brennstoff Esbit. Hier dreht sich 

das Rad nur durch die Kraft des 

Windes.  

Dann kann man bei einem 

Ausflug zum nächsten Windrad 

die Stromerzeugung 

ansprechen. 

 

 

 
72 

                                            
72 http://www.google.de/#hl=de&rlz=1W1GPEA_de&q=windrad+foto&aq= 
f&aqi=g1&aql=&oq=&fp=9057725431408b7 (22.03.2011) 
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4 Resümee 

Die Energie ist ein Thema das Kinder faszinieren kann wenn es von der Fachkraft 

engagiert und kindgerecht dargestellt wird. Kinder haben eine große Freude an 

Experimenten. Experimente mit der Energie, die uns täglich umgibt sind dabei 

hervorragend geeignet das Interesse der Kinder für das Thema zu wecken. Die 

Kinder können vieles was sie in der Einrichtung gelernt haben (z.B. das 

Stromsparen) bei sich zu Hause ausprobieren. Dadurch lernen die Kinder dann von 

klein auf Verhaltensweisen für den sparsamen Umgang mit Energie. Bei diesem 

Thema sollte von der Fachkraft bei den Kindern ein Bewusstsein dafür geschaffen 

werden, was Energie ist und wie Energie wirkt. Dadurch kann bei den kommenden 

Generationen der Grundstein für einen bewussten Umgang mit Energie gelegt 

werden. Es ist wichtig den Kindern die Wichtigkeit des Themas auf spielerische Art 

nahe zu bringen. Denn die Energieversorgung ist eines der wichtigsten Themen der 

Zukunft. Nur wenn bei den kommenden Generationen das Bewusstsein für die 

nachhaltige und umweltbewusste Nutzung der Energie und ein entsprechendes 

Handeln geschaffen wird, lassen sich die Folgen des Klimawandels für die Erde und 

damit für ganze Menschheit abmildern. Denn die Entscheidungen der Zukunft 

werden von unseren Kindern getroffen.  

 

73 

                                            
73 Liedtke, C. (2008): Vom Wissen zum Handeln. Ressourcen Energie, [112]  
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