
Das Eine Welt Mobil kommt nun auch in Ihre Kita! 

Durch unser neues Programm haben wir unsere Zielgrup-

pen um Kita-Kinder erweitert. Unsere bewährten Inhalte 

und Methoden aus dem Eine Welt Mobil rund um das Ba-

siswissen Klimawandel haben wir an die Bedürfnisse von 

Vorschulkindern angepasst. 

So begleiten wir den Klimawandel in Gestalt einer Hand-

puppe vom Nordpol bis zum Südpol. Der Klimawandel 

lebt vom Treibhausgas CO2, das Menschen an verschiede-

nen Orten der Welt durch unterschiedliches Handeln aus-

stoßen. Dabei beobachten wir, wie der Klimawandel an 

manchen Orten Schaden anrichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bauen gemeinsam mit den Kindern ein Treibhausmo-

dell und erforschen in einem Experiment das Verhalten 

von Eis. Was wird aus Eis, wenn es wärmer wird? Wohin 

fließt Wasser? Was passiert, wenn der Meeresspiegel 

steigt? Mit Simulationen 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 Klima-

wandel nicht weiter zunimmt? 

D a s  n e u e  K i t a - P r o g r a m m  

d e s  E i n e  W e l t  M o b i l  
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d i e  W e l t  

 

Das Programm sensibilisiert 

Kinder für Klimawandel und  

Klimagerechtigkeit und ermun-

tert sie, für Klimaschutz aktiv 

zu werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Gerecht zu sein bedeutet, Mitgefühl zu haben und die Fähig-

keit zu besitzen, sich in andere einzufühlen. Wir erhoffen uns, 

einen Beitrag zu diesem wichtigen Lernschritt im Leben der 

Kinder leisten zu können. Denn ein empathisches Kind wird 

zunehmend danach streben so zu handeln, dass es niemandem 

absichtlich Schaden zufügt – ob Menschen in seinem engsten 

Umfeld oder Menschen weltweit. 

 

Unser Projekttag wird nur durch die Mit- und Weiterarbeit der 

pädagogischen Fachkräfte der Kita-Einrichtungen nachhaltig 

effektvoll. Kinder lernen nicht punktuell; gerade gerechtes 

Verhalten und Mitgefühl werden erst durch das Vorleben, so-

wie durch das gemeinsame Erleben und Reflektieren verankert. 

Unser Kita-Programm dauert etwa 3 ½ Stunden und richtet 

sich vornehmlich an die Vorschulkinder der Einrichtung.  Klei-

ne Gruppen bis maximal 20 Kinder sind sehr erwünscht. 

Die Kostenbeteiligung für einen Einsatz des Eine Welt Mobils

(ein Vormittag, eine Gruppe ) beträgt 130,- EUR.  

Wir kommen bei Bedarf auch mehrere Tage hintereinander, 

pro Tag und Gruppe werden 130,-€ berechnet. 

Reservieren Sie bitte frühzeitig! 
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