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• Weltreise der Elemente – Klimawandel und die Vernetzung der Lebenselemente

 Auf Wunsch können einzelne Schwerpunktthemen gewählt oder eine  
Veranstaltungsreihe gebucht werden.

◦ Thema Wasser: “Wasser ist Leben” – Wir fragen uns wo unser Trinkwasser 
herkommt und wie es in der Welt verfügbar ist. wir gehen auf eine Reise mit dem 
Wassertropfen, bauen einen natürlichen Wasserfilter oder feiern ein Dankesritual 
für das Wasser (z.B. wie in Indien). 

◦ Thema Erde: Handy, Müll und Strom? Wir beschäftigen uns mit Steinen und 
seltenen Erden, unseren Bodenschätzen, die in digitalen Geräten verbaut sind. 
Unsere Spurensuche   schickt uns auf eine Reise in ferne Ländern und zu  den 
Kinder der Welt. Was hat unser Handy, Müll und Strom mit dem Leben der 
Menschen im globalem Süden zu tun? 

◦ Thema Luft: Flieg mit den Vögeln Mit den Vögeln ziehen wir in den Süden, dabei 
begegnen uns die Kinder,Tiere, Landschaften der Welt. Eine Entdeckungsreise zu 
anderen Sitten, Traditionen, Essgewohnheiten und Lebensweisen. Dabei erfahren 
wir auch, wie unser Lebenstil sich auf andere Länder auswirkt.

◦ Thema Feuer: Sonne und Klimawandel
Spielerisch  erforschen den Treibhauseffekt und die Ursachen des Klimawandels. 
Dann spinnen wir gute Ideen, wie wir unseren Fußabdurck vekleinern und den 
ökologischen Handabdruck mit sinnvollen Taten vergrößern können.

• Kinder der Erde – Frieden und Gerechtigkeit
Wie leben die Kinder der Welt? Wo und wie  sind sie zu Hause ? Haben alle genug zu 
essen und dürfen sie in die Schule gehen und spielen so wie wir?   Auf dieser  Reise 
mit den Kindern der Welt entdecken wir eine Vielfalt an Sprachen und 
Lebensgewohnsheiten. Dabei erfahren wir wie unsere Lebensweisen mit allen Ländern 
der Welt  vernetzt sind und was wir beitragen können, damit  alle Kinder auf der Erde 
gut  leben können.

• Feste / Rituale für die Naturelemente/ Völker
Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir ein Fest oder Ritual der Dankbarkeit und 
Wertschätzung. Dies kann für die Harmonie der vier Element oder  für den Frieden in 
den Ländern,   Traditionen, Weltreligionen sein. Bausteine sind Singen, Tanzen, Musik, 
Essen, Spiele und kreatives Gestalten.

• Ein Klima- und Eine Welt- freundliches Frühstück oder Picknik

Ein Picknick im Freien oder im Kindergarten, bei dem wir spielerisch erforschen, was 
für eine Reise die Produkte gemacht haben und unter welchen Bedingungen sie 
hergestellt wurden. Was passiert mit der Natur, den Menschen und Kindern am 
anderem Ende der Welt wenn wir hier einkaufen gehen?

– Es ist auch möglich ein Schwerpunktthema (Schokolade, Orangen, Obst und 
Nüsse)  zu wählen. 


