
 
 
 

Von Nord nach Süd – 
Mit dem Klimawandel um die Welt 

Ein Programm des Eine Welt Mobil 

Für Vorschulkinder in der Kita 

Unsere bewährten Inhalte und Methoden aus dem Eine Welt Mobil rund um das Basiswissen Kli-

mawandel haben wir an die Bedürfnisse von Vorschulkindern angepasst.  

 

So begleiten wir den Klimawandel in Gestalt einer Handpuppe vom Nordpol 

bis zum Südpol. Der Klimawandel lebt vom Treibhausgas CO2, dass Menschen 

an verschiedenen Orten der Welt durch unterschiedliches Handeln aussto-

ßen. Dabei beobachten wir, wie der Klimawandel an manchen Orten Schaden 

anrichtet.  

 

Während der Reise lernen wir den Eisbären und den Pinguin kennen, bauen 

gemeinsam mit den Kindern ein Treibhausmodell und erforschen in einem Ex-

periment das Verhalten von Eis. Was wird aus Eis, wenn es wärmer wird? Wo-

hin fließt Wasser? Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? Mit Simulati-

onen und Bewegungsspielen bleiben wir dem Klimawandel immer dicht auf 

den Fersen und enden mit der Frage: Füttern auch wir den Klimawandel mit 

CO2? Was können Kinder machen, damit der Klimawandel nicht weiter zu-

nimmt?  

Das Programm sensibilisiert Kinder für Klimawandel und Klimagerechtig-

keit und ermuntert sie, für Klimaschutz aktiv zu werden. Gerecht zu sein 

bedeutet, die Fähigkeit zu besitzen, sich in andere einzufühlen und Mit-

gefühl zu haben. Wir erhoffen uns, einen Beitrag zu diesem wichtigen 

Lernschritt im Leben der Kinder leisten zu können. Denn ein empathi-

sches Kind wird zunehmend danach streben so zu handeln, dass es nie-

mandem absichtlich Schaden zufügt – ob Menschen in seinem engsten 

Umfeld oder Menschen weltweit. 

So sieht unser Vormittag aus: 

Zwei Referent_innen des Eine Welt Mobil reisen ca. eine Stunde vor Programmbeginn an und 

bauen die Materialien auf. Danach findet das Programm in einem Umfang von 3 1/2 Stunden 

(inkl. Pausen) statt. 

 Der Klimawandel stellt sich vor 

 Eisschmelze bei Eisbär und Pinguin 

 Woher kommt der Klimawandel? – der Treibhauseffekt 

 Stoßen wir Kinder auch CO2 aus? 

 Was kann ich machen, um das Klima zu schützen? 

 



 
 
 

Das Programm richtet sich an Vorschulkinder. Den besten Effekt erzielt es, wenn die Kinder sich 

bereits bewusst sind, dass es bald in die Schule geht; das halbe Jahr vor den Sommerferien möch-

ten wir daher besonders empfehlen. 

 

Wir freuen uns über Rückfragen, Absprachen und Anmeldungen: 

Telefon: 0251-384 222 03 

E-Mail: laura.hebling@eine-welt-netz-nrw.de 

 

Mit herzlichen Grüßen, 
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