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Unterrichtsp
projekte im Auftrag
A
des ebz.

Unterrrichtsein
nheit

a und Ene
ergie, 1. Doppels
stunde
Klima
Zielgruppe:
enstärke:
Gruppe
Betreuu
ung:
Voraus
ssetzung:
Variantten:
Durchfü
ührung:

darf:
Zeitbed
Materia
aleinsatz:

Klassen 4 b
bis 9 aller Schularten
S
pro Gruppe
e max. 25 Kinder
K
1 Energiebe
erater und 1 Lehrer/in
Klassenzim
mmer/Werkrraum,
Strom- und Wasserans
schluss
amm kann auch
a
bei Schulfesten, P
Projekttagen oder
Das Progra
ähnlichen V
Veranstaltun
ngen stattfin
nden
ES Konzep
pte, Unterric
chtsprojekte
e im Auftragg des ebz.
Tel. 07231//354879, Fa
ax: 07231/354839
E-Mail: umw
weltberatun
ng@es-konz
zepte.de
Internet: ww
ww.es-konz
zepte.de  Projekte  Schulproje
ekte
insgesamt 2 x 2 Schulstunden zzg
gl. Auf- undd Abbau
Sämtliche M
Materialien und Geräte
e werden geestellt

Inhalt:
der wichtigs
paren - aucch zu Hause
e - ist einer d
sten Schritte, die jederr selbst tun kann,
Stromsp
um beim
m Klimaschutz mitzuma
achen. Sterreoanlage, DVD-Player, PC und C
Co. werden gerade
von Jug
gendlichen täglich
t
genu
utzt, aber be
estimmt nic
cht immer wirklich
w
ausggeschaltet. Wie
W viel
Strom ssolche Gerä
äte brauchen und wie K
Klima und Energieverb
E
rauch zusa mmenhäng
gen wird
den Sch
hülern mit Experimente
E
en erlebbar gemacht. Der
D Inhalt der Unterrichhtseinheit wird
w an
die jewe
eilige Klassenstufe ang
gepasst.
Ablauf::
Als Einsstieg werden die Schüler spielerissch (Ampels
spiel mit allg
gemeinen F
Fragen zum Klimaschutz) zum Thema Klima und
d Energie h
hingeführt. Es
E folgt ein eher theoreetisch gehalltener
em Klima, der
d Klimave
eränderung und der daraus folgen den EnergieprobTeil, der sich mit de
bstrakte Sze
enario wird dann auf die private errlebbare Eb
bene der
lematik beschäftigtt. Dieses ab
ebrochen.
Schülerr herunterge
In Kleingruppen un
ntersuchen die Schülerr den Energ
gieverbrauch
h unterschieedlicher Ele
ektroged Beleuchtu
ungskörper sowie ggf. d
deren Stand
dby-Verbrauch. Dabei wird der Sttromräte und
verbrauch zwische
en zwei unte
erschiedlich
hen Geräten
n bzw. Beleu
uchtungsköörpern miteinander
hen: Zum Be
eispiel das Erhitzen vo
on Wasser mit
m einem Wasserkoch
W
er Kochverglich
er und eine
platte m
mit Kochtopff oder eine Energiespa
E
arlampe mit einer herkö
ömmlichen H
Halogenlam
mpe. Die
Ergebniisse werden
n ausgewerrtet und von
n den Schülern vorgesttellt. Das Errgebnis wird
d besproche
en und Schllussfolgerun
ngen für dass eigene Ha
andeln gezo
ogen.
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Klassen 4 b
bis 9 aller Schularten
S
Pro Gruppe
e max. 25 Kinder
K
1 Energiebe
erater und 1 Lehrer/in
Klassenzim
mmer/Werkrraum,
Strom- und Wasserans
schluss
amm kann auch
a
bei Schulfesten, P
Projekttagen oder
Das Progra
ähnlichen V
Veranstaltun
ngen stattfin
nden
ES Konzep
pte, Unterric
chtsprojekte
e im Auftragg des ebz.
Tel. 07231//354879, Fa
ax: 07231/354839
E-Mail: umw
weltberatun
ng@es-konz
zepte.de
insgesamt 2 x 2 Schulstunden zzg
gl. Auf- undd Abbau
Sämtliche M
Materialien und Geräte
e werden geestellt

Inhalt:
Erneuerrbare Energ
gien - auch im privaten
n Bereich – nehmen in ihrer Bedeuutung ständ
dig zu.
Fotovolttaik- und So
olarthermiea
anlagen, Pe
elletheizung
gen sowie deutlich
d
sichhtbare Wind
dkraftanlagen w
werden im Vergleich
V
zur herkömmllichen Strom
merzeugung
g von der B
Bevölkerung
g mehr
wahrgenommen. Welche
W
Bedeutung hab
ben diese Methoden
M
de
er Energiee rzeugung, warum
w
werden sie angewa
andt, was haben sie m
mit dem Klim
mawandel un
nd Klimaschhutz zu tun?
? Der
er Unterrich
htseinheit wird
w an die je
eweilige Kla
assenstufe angepasst.
Inhalt de
Ablauf::
Als Einsstieg werden die Schüler spielerissch (Abbildu
ungen von unterschiedl
u
lichen Krafttwerken
sollen d
den Kategorrien Kernkra
aft, fossile K
Kraftwerke und
u erneuerbare Energgien zugeorrdnet
werden) zum Them
ma erneuerb
bare Energiien und Klim
ma hingefüh
hrt. Es folgt ein eher theoretisch ge
ehaltener Te
eil, der sich mit den Vo
or- und Nach
hteilen der unterschied
u
dlichen Energieträger beschäftigt. Da
abei wird au
uf die wachssende Bede
eutung der erneuerbare
e
en Energien
n und
deren F
Funktionswe
eise eingega
angen. Dab
bei wird auc
ch besproch
hen, welchee Möglichkeiten die
einzelne
en Haushalte selbst hin
nsichtlich E
Energieeinsp
parung und Nutzung deer erneuerb
baren
Energie
en haben.
ch aus Sonn
nenlicht Stro
om gewonn
nen werden kann, stelle
en die
Um zu zzeigen, dasss tatsächlic
Schülerr aus Solarzzellenbruchs
stücken, kle
einen Elektrromotoren und
u Kabeln mit Hilfe vo
on Lötkolben sselbst funkttionstüchtige Modelle h
her. Die Sch
hüler könne
en Ihre selbsst gebasteltten Modelle na
ach Hause mitnehmen.
m
. Dadurch ssoll das Gele
ernte auch bei den Elteern bekannt werden. Die
e Schüler wirken
w
so als
s Multiplikattoren.

