Projekt: Ein Tag ohne Strom in der Evangelischen Kindertagesstätte „Schatzkiste“
Hörbach
Situationsanalyse:
Strom kommt aus der Steckdose, das Licht vom Lichtschalter und warmes Wasser aus dem
Wasserhahn: Kinder sind vertraut mit Energie. Für sie und uns alle gehören beheizte
Wohnungen, beleuchtete Zimmer oder warmes Wasser zum Alltag.
Was allerdings getan werden muss, damit es zu Hause kuschelig warm und hell ist, und
welche globale Folgen mit der heutigen Energienutzung verbunden sind – das bleibt nicht nur
Kindern häufig verschlossen.
Ohne Strom würde unser Leben deutlich erschwert werden. Viele Dinge die wir täglich
ganz selbstverständlich benutzen, würden ohne Strom nicht funktionieren.
Oft merken wir gar nicht wann und wie oft wir am Tag Strom benötigen.
Dabei geht es auch nicht immer gerecht zu, denn nicht überall auf der Welt kommt der
Strom so „einfach“ aus der Steckdose wie hier bei uns.
Die derzeitige Debatte wie lange z.B. Atomkraftwerke „am Netz“ bleiben sollen, verdeutlicht
auch die ökologischen Risiken die der Stromverbrauch so mit sich bringt.
Dabei ist auch zu berücksichtigen das die Bodenschätze die wir zur Stromgewinnung nutzen
endlich sind und wir Alternativen entwickeln müssen um darüber hinaus Strom bzw. Energie
nutzen zu können.
Energie und der nachhaltige Umgang mit vorhandenen Ressourcen sind
Schlüsselthemen dieses Jahrhunderts.
Schon im Kindergartenalter sollen die Basiskompetenzen von Kindern rund um die Themen
Energie und Umwelt gestärkt werden.
Die gemeinnützige Leuchtpol AG hat einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem es darum
geht eigenverantwortlich und aktiv unsere Zukunft zu gestalten und unsere Lebensgrundlage
zu erhalten. Der Grundstein für zukunftorientiertes Handeln wird schon in den ersten
Lebensjahren gelegt und so wollen wir uns mit einer Gruppe von Kindergartenkindern und
Schulkindern auf den Weg machen, um eben diesen Grundstein zu legen.
Genau wie wir Erzieherinnen wissen unsere Kinder:
• dass der Strom nicht einfach nur aus der Steckdose kommt, sondern das er irgendwo
„hergestellt“ wird.
• um ihn in unser Haus zu bekommen benötigen wir viele dicke und dünne Kabel
• Strom ist unsichtbar
• Strom kann gefährlich sein
• Viele Geräte benötigen Strom
• Wenn wir mal keinen Strom haben heißt das „Stromausfall“
Da er aber scheinbar unendlich vorhanden ist, gehen wir oft sehr sorglos damit um.
Wir lassen das Licht brennen auch wenn niemand mehr im Raum ist oder die Türen offen
obwohl die Heizung läuft.

Dieses Projekt soll uns und den Kindern aufzeigen, wofür wir Strom bewusst oder auch
unbewusst nutzen und wie wir ökologischer damit umgehen können.
Der „Tag ohne Strom“ wird für uns eine Herausforderung sein die wir bewältigen wollen.
Der Grundgedanke ist die Entwicklung eines Konzeptes für die Bildung nachhaltiger
Entwicklung (BNE).Unter nachhaltiger Entwicklung versteht man die Befriedigung der
gegenwärtigen Bedürfnisse ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen darauf zu
gefährden. Eine nachhaltige Wirtschafts- und Lebensweise verbraucht nur so viele
Rohstoffe, wie die Natur liefern kann.

Wir machen mit:

Fabian

Anna – Lena

Marius

Daniel

Hannah

Luisa

Kira

Christiane

Nia

Andrea

Till

Luca

Leon

Fynn

Colin

Amelie

Leon

Jara

Constantin

Zoe

Angebot:
Heute starten wir mit unserem neuen Projekt.
Wir treffen uns mit einer Gruppe Kindergartenkindern und einer Gruppe Schulkindern um die
Kinder über das neue Projekt zu informieren.
Als Vorbereitung haben wir eine Stehlampe deren Stecker nicht in der Steckdose steckte,
versucht anzuschalten.
Sofort viel den Kindern auf das der Stecker nicht in der Steckdose steckt.
Unsere Frage warum der Stecker in die Steckdose gesteckt werden muss, beantworteten die
Kinder fast einstimmig: „Weil die Lampe Strom braucht!“
Sofort wussten alle Kinder etwas zum Thema Strom beizutragen,
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Strom ist unsichtbar
Draußen gibt es weiße Kästen, da ist Strom drin
Viele Geräte im Kindergarten brauchen Strom
Strom kommt aus der Steckdose
Strom wird oft mit einem Blitz gekennzeichnet
Er ist gefährlich
Es gibt Kraftwerke
Er läuft durch die Leitungen
Strom kann leuchten
Kein Strom, nennt man Stromausfall
Damit der in das Haus kommt braucht man dicke und dünne Kabel
Es gibt Windmühlen die Strom machen
Strom kann man an und ausschalten
Der Stecker muss in die Steckdose

Wir erklärten den Kindern nun, dass es bei unserem neuen Projekt um Strom geht und wie
man ihn nutzt und das der Höhepunkt unseres Projektes ein Tag ohne Strom im Kindergarten
sein soll. Auf unsere Nachfrage wer denn Interesse an diesem Projekt hätte, waren alle mit
Begeisterung dabei und wir verabredeten, uns am nächsten Tag als „Stromdedektive“ wieder
zu treffen.

Wenn wir den Stecker in die Steckdose stecken, leuchtet die Lampe!

Reaktion :
Beim Einstieg in das Thema hat sich gezeigt, wie sehr sich Kinder für dieses Thema
interessieren und wie viel sie darüber wissen – Strom ist ein fester Bestandteil ihres
Lebensumfeldes.
Sogar Kinder im Vorschulalter wissen, dass Strom erzeugt werden muss.
Jedes der Kinder wusste über ein Erlebnis im Zusammenhang mit Strom zu berichten.
Johanna: „Ich hab schon mal an einen Zaun gefasst, das hat ein bisschen weh getan.“
Leon: „An der Krombachtalsperre wird Strom gemacht.“
Auf unsere Frage, ob sie gerne an diesem Projekt teilnehmen möchten, antworteten alle mit
Begeisterung „Ja“.
Die Bedenken einer Mutter, ob das Projekt ihr Kind nicht überfordere, wurden zerstreut, als
sie ihr Kind freudig mit einem weiteren Projektkind über Strom diskutieren hörte.
Unsere Neugier und Lust sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen hat sich bei der
Projektvorstellung auf die Kinder übertragen.
Gemeinsam beschlossen wir uns am nächsten Tag in unserer „Schatzkiste“ als
Stromdetektive auf den Weg zu machen.
Los geht’s!

Angebot :
Heute treffen wir uns mit den Kindern der Kindergartengruppe, um als „Stromdetektive“
Geräte im Kindergarten aufzuspüren, die Strom benötigen.

Das ist eine Lampe, Anna – Lena
zeigt auch gleich den Schalter mit
dem man sie ein und ausschalten
kann.

Wir haben ein geheimnisvolles
Kästchen gefunden.
Wofür braucht man das wohl?
Damit kann man etwas einstellen,
wissen einige Kinder.
Aber was nur?

Nach dem wir gemeinsam
überlegt haben, kann das
Kästchen doch nur noch zur
Heizung gehören.
Aha, die Heizung braucht
also auch Strom!

Mann - hier gibt es ja viel zu entdecken, Herd, Toaster und sogar eine ganze Schublade
voll mit Elektrogeräten.

Jetzt sind wir erst recht neugierig was es noch so für Dinge im Kindergarten gibt, die Strom
brauchen. Zimmer für Zimmer schauen wir nach und finden…

Das ist der Notausknopf
Für den Herd in der
Kinderküche.

Die Abzugshaube
braucht auch Strom,
weiß Marius.

Wenn man sein Essen aufwärmt,
benutzt man die Mikrowelle, erklärt Kira.

Der komische Kasten an der
Decke bringt frische Luft
In den Kindergarten.

Die Kiste in der Vorratskammer macht
Lebensmittel so kalt, das sie einfrieren,
deshalb heißt sie Kühltruhe.

Edwin hat die Kaffeemaschine gefunden,
auch sie benötigt Strom.

In einem „geheimen“ Raum
Stehen mehrere orange Kästen,
das ist die Heizung.

Das ist ja ein riesiger Kühlschrank,
Daniel kann sogar hineingehen.

Sogar um unsere Tür zu
öffnen, brauchen wir im
Kindergarten Strom.

Unter dem Fernseher stehen noch mehr

Im Schulkinderzimmer
steht ein Fernseher, den
kennen alle Kinder von zu
Hause.

Kira hat die Fernbedienungen

Geräte, die Strom brauchen. Ein Videorekorder
und ein CD – Player.

gefunden, praktisch dann muss
man nicht aufstehen um die
verschiedenen Geräte zu bedienen.

Und noch eine Lampe, davon gibt es sehr viele im Kindergarten.
Wir wollen sie alle mal zählen.
Nachdem wir als Stromdetektive unterwegs waren, bietet Andrea den Kindern noch an, eine
Collage zu gestalten.

Aus verschiedenen Prospekten suchen die Kinder Elektrogeräte heraus und schneiden sie
anschließend aus.

Reaktion:
Nach dem aufregenden Tag als Stromdetektive bringt Fabian einen Umschlag mit.
In diesem befinden sich weitere Elektrogeräte, die er zu Hause aus Prospekten ausgeschnitten
hat. Diese möchte er gerne noch auf die Collage kleben.

Einige Bilder kann Fabian direkt aufkleben, andere muss er noch nachschneiden.
Ganz konzentriert arbeitet er bis alle Elektrogeräte auf unserem Plakat sind.
Auch andere Kinder haben zu Hause Prospekte gesammelt und Elektrogeräte ausgeschnitten.
Da unsere Collage zu diesem Thema schon gut bestückt war, entstand die Idee zu einem
Projektheft, in dem die Kinder die Möglichkeit haben Bilder einzukleben, zu malen und
verschiedene Aktionen zu dokumentieren.
Dieser Vorschlag wurde von allen Kinder sehr gut angenommen.

Kira schaut sich gemeinsam mit
Luca ihr Projektheft an und zeigt
ihm ganz stolz wie viele
Elektrogeräte sie schon
ausgeschnitten hat und noch in ihr
Heft kleben möchte.

Den Kindern, die sich als Stromdetektive betätigt haben, ist an diesem Tag bewusst geworden
wie viele Elektrogeräte wir im Kindergarten fast täglich benutzen und wie sie uns in vielen
Bereichen den Alltag erleichtern.
Oft konnten sie auch Parallelen zu ihrem Zuhause feststellen, denn außer einigen besonderen
Geräten finden sie viele der Elektrogeräte auch dort.

Angebot:
Wir treffen uns um noch einmal über unser letztes Treffen zu sprechen.
Die vielen Geräte benötigen Strom, aber wie kommt der den in unseren Kindergarten?
Ich weiß, wo wir nachschauen können.

Das ist der Hausanschluss!
Hier kommt der Strom von außen in unseren Kindergarten und wird dann in unserem
Sicherungskasten weiter verteilt.

So sieht der Kasten von innen
aus. Was sich da alles drin
versteckt. Das müssen wir uns
mal genauer anschauen!

Wir haben in dem großen weißen
Kasten einen kleinen schwarzen
Kasten gefunden. Fabian schaut ihn
ganz genau an und entdeckt, dass
sich da eine kleine Scheibe ganz
schnell dreht.
Das ist richtig, denn wir haben den
„Drehstromzähler“ gefunden.
Fabian: „Da waren ganz schnelle
Zahlen gekommen und so ein
Kreisel hat sich gedreht. Das habe
ich an den roten Strichen gesehen.“

Fabian: “Die gehen von alleine
runter.“
Nia weiß nach etwas überlegen,
das die Dinger „Sicherungen“
genannt werden.
Die Sicherungen passen auf das
es hier bei uns im Kindergarten
keinen Stromunfall gibt.
Unter jedem Schalter stehen
Zahlen und auf einer Liste kann
man dann nachschauen, für
welches Zimmer die Sicherung
ist.

Luisa schreibt den genauen Zählerstand auf und wir wollen in einigen Tagen noch einmal
nachschauen, ob sich da etwas verändert hat.

Das sich etwas verändert merkt Luisa schon beim abschreiben, denn die letzte Zahl wird
während dem abschreiben immer größer,

