… so funktioniert’s:

1. schritt

Logbuch –
Fragen und Entdeckungen

E
E

E

Ihr habt eine Energiefrage?
Dann malt und schreibt sie in das
Logbuch.
Kapitel Energie verstehen
Ihr habt etwas entdeckt …
…das mit Energie zu tun hat?
Dann malt und schreibt die Entdeckung
in das Logbuch.
Kapitel Energie entdecken
Ihr wisst, wie man Energie sparen kann?
Malt und schreibt eure Entdeckung und
den Spartipp in das Logbuch.
Kapitel Energie sparen

So geht ’ s
Ihr könnt das Logbuch und die Postkarten in der Box nutzen, um eure Fragen und
Entdeckungen zur Energie aufzumalen, zu notieren und anschließend euren Eltern,
Großeltern, Geschwistern, Freunden, Haustieren und Kuscheltieren zu zeigen.
Geht dabei wie folgt vor:

2. schritt

4. schritt

Fragekarten –
Sammeln von Antworten

3. schritt

Lieblingsfragen und
Lieblingsentdeckungen

Notiert eure Antworten und Ergebnisse in
das Energielogbuch (Kapitel Energie ver
stehen, Energie entdecken oder Energie
sparen). Malt ein schönes Bild oder klebt
ein Foto auf, das ihr von der Entdeckung
gemacht habt.

Schreibt und malt eure Lieblingsfrage,
Lieblingsentdeckung oder euren Lieblingsspartipp auf die dafür vorgesehenen
Postkarten Frage der Woche, Entde
ckung des Tages, Unser Spartipp und
hängt sie in eurem Gruppenraum auf.
So lernen eure Eltern auch gleich etwas,
wenn sie euch abholen.

Logbuch – Eure Antworten

Trommelt eure Freunde zusammen und
sammelt gemeinsam Antworten auf eure
Fragen oder Ideen, die eure Entdeckung
erklären. Manchmal hilft ein Experiment,
eine Sache zu erklären. Vielleicht habt ihr
auch gleich eine Idee, wie bei eurer Entdeckung Energie gespart werden kann?
Nehmt zu eurem Gespräch die Post
karten 1 + 2 + 3 zur Hand. Die Fragen
darauf helfen euch, eure Antworten zu
finden.
3 Helferkarte: Energie sparen

E

Name

E

Spart ihr fremde Energie, indem ihr eigene Energie verwendet oder indem ihr
etwas nicht macht? Oder spart ihr vielleicht sogar eigene Energie?

Ist es einfacher oder anstrengender, etwas zu tun? Dauert es länger oder
wird es billiger? Fragt doch mal eure Freunde, ob sie mitmachen.

2

entdecken
Helferkarte: Energie

Fragt eure Freunde, die Erzieher/-innen, die Eltern und andere Leute, die ihr kennt.

ht?
die Energie gebrauc
entdeckt – wozu wird

Ihr habt etwas
mit eurer Entdeckung macht.
l
Überlegt, was die Energie
ig machen und manchma
sie mehrere Dinge gleichzeit
Achtung: Manchmal kann
ist.
sie schwierig zu finden
sie sich auch so gut, dass
Erzählt allen eure Energiespartipps und sammelt Ideen, wie ihr eureversteckt
Freunde und
die Erwachsenen zum Mitmachen überreden könnt.

Findet viele, die mitmachen!

1

her?
Wo kommt die Energie

Helferkarte: Energie verst
ehen
Ihr habt eine Frage – wer könnte
eine Antwort wissen?
Fragt

eure Freunde, die Erzieher/-innen, die
Eltern und andere Leute,
die ihr kennt.
Keiner weiß die Antwort –
wo könnt ihr noch

Antworten finden?
Vielleicht findet ihr eine Antwort in
Büchern, dem Internet, Zeitungen oder
ihr fragt einen Experten … malt und
schreibt ihm doch einfach eine Postkarte!

selbst, oder müssen eure
also kommt sie aus euch
Benutzt ihr eigene Energie,
wie z. B. Strom aus der
Dann wäre das fremde Energie
Eltern die Energie kaufen?
Steckdose, Benzin, Heizöl…?
wisst:
Wenn ihr nicht weiter

Fragt eure Freunde, die

Erzieher/-innen, die Eltern

und andere Leute, die ihr

zufrieden?
elten Erklärungen
Seid ihr mit den gesamm
eine?
nicht richtig? Fehlt vielleicht

kennt.

en
Klingt eine der Erklärung
Dinge euch noch einfallen.
baren Situationen oder
Überlegt, welche vergleich

Glaubt nicht alles, was man
euch erzählt!

Kann die Antwort stimmen, die ihr bekommen
habt? Wie könnt ihr überprüfen,
ob euch nicht jemand einen Bären aufgebunden
hat?
Wählt eure Lieblingsantwort!

Schreibt ins Logbuch, wie die Antwort
lautet und warum ihr sie den anderen
möglichen Antworten vorzieht. Falls
ihr euch uneins seid, müsst ihr nochmal
drüber sprechen. Vergesst nicht zu erwähnen,
woher ihr diese Antwort habt!
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lieber

es
Entdeckung des Tag
Name

Was ändert sich durch euren Energiespartipp?

Datum

schlägt vor Energie zu sparen, indem wir:

statt

Ihr habt eine Idee – wann und wie kann man Energie sparen?

Wenn ihr nicht weiter wisst:

Unser Spartipp

Datum

t:
hat Folgendes entdeck

Wann/wo ich
das entdeckt
habe:

E

Frage der Woche
Name
hat sich und uns gefragt:

Datum

Wir haben …
selbst die Antwort:

Name
hier eine Antwort gesucht:

x

jemanden gefragt:

Name
etwas ausprobiert, und zwar:

