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Spiel: Klimawolken im Alltag

Anleitung

Liebe Kinder und liebe Lehrkräfte,

im Spiel "Klimawolken im Alltag" könnt ihr herausfinden, wie groß oder klein die Klimawolken sind, die 
wir erzeugen - durch unsere Ernährung, beim Einkaufen und beim Fortbewegen mit verschiedenen 
Fahrzeugen.

Je nachdem, für welches Verhalten wir uns entscheiden, kann die Größe der Klimawolken - also die 
Menge der Treibhausgase, die wir in die Luft "pupsen" -  sehr unterschiedlich ausfallen. Wir können also 
selbst dazu beitragen, dass unsere Klimawolke klein ist und der Klimawandel schwächer ausfällt. 
Bestimmt habt ihr schon eine Idee, ob zum Beispiel Auto oder Fahrrad die größere Wolke erzeugt. Wie 
stark sich die Wolkengröße unterscheidet, könnt ihr im Spiel ganz anschaulich sehen.

Schaut euch erstmal die 3 Themenkarten an und sprecht in der Klasse darüber: 

Wieso entstehen überhaupt "Klimawolken" (= Treibhausgase)? 

   - Ihr habt wahrscheinlich schon mal gehört, dass die Treibhausgase bei der Verbrennung von 
   Energieträgern und Brennstoffen entstehen - also z.B. von Öl, Gas, Benzin. 

Welche verschiedenen Möglichkeiten fallen euch ein, für eure Ernährung, die Fortbewegung und das 
Einkaufen? 

   - Sammelt erst einmal selbst: Wie macht ihr das im Alltag? 
Wie machen es andere, die ihr kennt?

   - Euer Lehrer oder eure Lehrerin kann hier auch weiterhelfen und die Begriffe nennen, die wir für 
euch auf die Wolken geschrieben haben.

Dann geht's zum Spiel... Die Spielanleitung findet ihr auf der nächsten Seite.

Viel Spaß dabei!
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Spielanleitung: Klimawolken im Alltag

a. Erklärung des Kontextes (...für die Kinder): 
Sicher hast du schon vom Klimawandel gehört und hast bemerkt, dass er uns Probleme machen kann: zum 
Beispiel durch heiße, trockene Sommer. Es ist eine verrückte Sache: Wir selbst produzieren, ohne es zu merken, 
Gaswolken. Zum Beispiel beim Autofahren oder Fliegen. Auch beim Heizen und bei der Herstellung unserer 
Nahrung und anderer Dinge wie Kleidung, Handys, Spielsachen entstehen Gaswolken - vor allem, wenn Brenn-
stoffe wie Öl, Kohle oder Gas zum Einsatz kommen. Diese Gaswolken verteilen sich rund um die Erde und 
verstärken den Klimawandel - Wir nennen sie daher einfach unsere "Klimawolke". Wie groß oder klein unsere 
"Klimawolke" ist, hängt davon ab, wie wir uns im Alltag entscheiden. In diesem Spiel kannst du mehr dazu 
herausfinden.

b. Vorbereitung:
Nehmt euch eine eckige Themenkarten und legt die Wolkenkarten mit der gleichen Farbe rundherum. (Ihr könnt 
sie auch mit Magneten an die Tafel pinnen.) Legt die Themenkarte so hin, dass die Beschriftung zu sehen ist. Bei 
den Wolken soll die unbeschriftete Seite nach oben liegen. Eine Person liest das große Thema vor, das auf der 
eckigen Themenkarten steht, zum Beispiel <Ernährung>. Dann liest sie die Möglichkeiten vor, wie wir uns 
ernähren können. Überlegt euch jetzt, bei welcher Möglichkeit die kleinste und die größte Klimawolke entstehen 
könnte. Ihr könnt auch darüber sprechen, welche Gründe euch einfallen.

c. Schätzspiel: 
Eine Möglichkeit wird vorgelesen, zum Beispiel <vegetarisch - ohne Fleisch>. 
Die Größe der Klimawolke, die du vermutest, zeigst du durch eine Bewegung:
- Eine große Klimawolke zeigst du, indem du die Arme weit nach oben und außen streckst.
- Eine mittlere Klimawolke formst du mit deinen Händen, als runden Ball vor deinem Bauch.
- Für eine kleine Klimawolke gehst du in die Hocke und zeigst mit beiden Händen eine kleine Wolke.
- Für eine winzige Klimawolke gehst du in die Hocke und zeigst mit den Daumen und Zeigefinger einer Hand 
eine winzige Wolke.

So stimmt ihr ab, welche Wolke (groß, mittel, klein, winzig) ihr als passende Größe vermutet.
Wenn am meisten Kinder für die kleinste Wolke gestimmt haben, dreht ihr diese Wolkenkarte um - Steht dort 
wirklich <vegetarisch>? Falls ja, habt ihr einen Wolkenpunkt gewonnen.
Könnt ihr gemeinsam alle 11 Wolkenpunkte gewinnen?
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