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ENERGIE - Wochen in Klasse 5-6  

Auch im Monat April hatten wir wieder allerhand in Sachen 

Naturwissenschaft zu tun. Unter anderem arbeiteten wir am 

7. BNE Ziel- Bezahlbare und erneuerbare Energie. Nicht nur 

der Weltklimarat sagt, dass wir viel mehr tun müssen. Die 

Konsequenz der aktuellen Situation offenbart, dass es 

höchste Zeit ist, die erneuerbaren Energien auszubauen.  

Dazu mussten wir uns genauer in einer fachübergreifenden 

Woche anschauen: 

1. Was ist Energie und welche Energieformen gibt es? 

2. Was sind fossile und erneuerbare Energieträger und 

welche Vor- und Nachteile bestehen? 

3. Wie entsteht Strom und welche Wege geht er? 

4. Was kann ich, was können wir tun, um das Ziel zu erreichen? 

Zuvor erhielten die Schüler Kenntnisse zur Elektrizität sowie 

zum Thema Magnetismus und Elektromagnetismus im Fach 

Physik. Da viele Kinder durch Corona nicht dabei sein konnten, 

bereiteten die „Magnetismusexperten“ die Experimente 

nochmals im Stationsbetrieb auf. So konnte jeder neues 

Wissen erwerben, vervollständigen oder erweitern und 

vertiefen.  

 

 

Hier werden Elektromagneten erforscht, 

das Phänomen Erdmagnetismus erkundet 

und über Wirkung der Magneten gestaunt. 

 

Um Naturwissenschaft zu verstehen und in Beziehung zu setzen, muss man Versuche 

durchführen. So war jeder Schüler aufgefordert, ein eigenes Experiment auszusuchen, um es 

nach dem Forscherkreislauf den Grundschülern vorzustellen.  
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Hierbei wurden verschiede 

Phänomene aus der 

Naturwissenschaft als 

„Highlight im Hort“ präsentiert 

(Luft,- Wasserdruck und 

Wirkungsweise einer 

Dampfmaschine, Elektrizität, 

Magnetismus etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zurück im Unterricht luden wir uns Karl aus Klasse 

3 ein, der ein großes Interesse an 

Windkraftanlagen hat. Karl erklärte unseren 

„Großen“ den Aufbau am Beispiel. Es ergaben sich 

einige Fachfragen, so dass ein Experte unablässig 

war. Herr Marx besuchte unsere Klasse, denn er 

arbeitet bei der Firma Nordex und kennt sich 

bestens mit Windkraftanlagen aus. Die Kinder 

bekamen für Ihre Altersstufe naturwissen-

schaftliche Zusammenhänge zu folgenden Themen 

erklärt: Energieformen, Energiegewinnung, Treibhauseffekt, Aufbau und Funktion der 

Windkraftanlage.  
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Anschaulich, wissenschaftlich und mit 

vielen Beispielen präsentierte er uns das 

komplexe Thema und bezog die Kinder 

mit ein.  Gezielte Fragen von Herrn Marx 

riefen nicht nur vorhandenes Wissen der 

Schüler zur Physik ab oder brachten 

interessante neue Erkenntnisse. Er 

brachte die Kinder zum Nachdenken. So 

kamen die Schüler beim Thema 

Atomenergie bzw. Atommüll ins Grübeln 

zu folgendem Sachverhalt: „Wenn Eure Eltern, Großeltern und Urgroßeltern in der 

Vergangenheit den Lichtschalter angemacht haben, zahlen wir alle heute den Preis, den die 

Einlagerung des Atommülls kostet. Dies werdet Ihr, werden Eure Kinder und Kindeskinder und 

deren Kinder wiederum (…) werden kommende Generationen für die nächsten 100.000 Jahre 

tun müssen. Das ist ungefähr so, als müsstet ihr Euch um den Müll z.B. den Apfelgriebs des 

ersten Menschen kümmern. Müsst ihr das? Natürlich nicht, den Apfelgriebs gibt es ja nicht 

mehr. Ist das gerecht?“ 

Herr Marx ermunterte die Kinder nach draußen zu gehen, sich für Physik (angefangen vom 

Aufbau und Funktion des eigenen Fahrrades), für die Natur zu interessieren, um schlau zu 

werden und Probleme lösen zu können. „Nicht beim „Daddeln“ werdet Ihr dazu kommen, das 

ist nicht die reale Welt.“ Wie recht er hat! Das bedarf natürlich der gemeinsamen 

Unterstützung von Schule und von zu Haus. 

Der Applaus der Schüler für den großartigen Vortrag von Herrn Marx war noch weit entfernt 

vom Klassenzimmer zu hören und wir haben eine wunderbare Grundlage bekommen, weiter 

daran in der Schule zu arbeiten.   

Was kann ich /was können wir tun? 

All das Wissen (Arbeit und Recherche zu Energie, Diagramme in Mathematik, Entwicklung 

fossiler Brennstoffe in Geografie, Vortrag von Herrn Marx) der vergangenen Wochen erhielt 

Platz auf einem großen Plakat, gefertigt in Gruppenarbeit. Wobei Kreativität bezüglich Form 

und Farbe mit dem Aufbereiten von wissenschaftlichen Inhalten in Einklang gebracht werden 

sollte. Die Plakate wurden in mühevoller Arbeit von den Kindern erstellt. Die noch höhere 

Anforderung ist es nun, die Inhalte zu präsentieren. Auch hier wird es Gelegenheit in anderen 

Klassen geben, so dass das Erfahrene verstanden und weitergegeben wird. 

Am letzten Tag der „Energie - Wochen“ u.a. mit dem Thema „Bezahlbare und saubere Energie 

für alle“ griffen wir die Worte auf, stellten sie etwas um und verwendeten praktisch unsere 

„unbezahlte Schülerenergie - für eine saubere Umwelt.“  Schlicht und ergreifend räumten wir 

den Müll in der Gemeinde von starsinnigen Menschen weg, die es wohl einfach nicht besser 

wissen und diesen, ohne nachzudenken in der Natur entsorgen. Wie in jedem Jahr entdeckten 

wir jede Menge davon (DAS Fundstück unserer Klasse: eine Kaffeemaschine), trennten und 

entsorgten in den Mülltonnen und Glascontainern. Mal sehen ob uns etwas einfällt, dass die 

Menschen das Selbstverständliche auch von selbst tun… 
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Immer wieder verwendet der Mensch seine Energie zum Zerstören, wobei er doch weiß, dass es 

weitaus mehr Energie bedarf, Ruinen wieder aufzubauen. Dort wo Gewalt herrscht, leben und sterben 

Menschen und Tiere jeden Tag. Schwer vorstellbar, wenn man es selbst nicht erlebt…In der Schule 

sollen die Kinder lernen, einen Streit mit Worten beizulegen. Dafür verwenden wir jeden Tag Energie. 

Warum können zu viele Erwachsene dies nicht, warum verwenden sie nicht all ihre Energie darauf?  

Wir wollen denen etwas helfen, die nichts für die Ignoranz 

anderer Menschen ihnen gegenüber können.  So sammelten 

wir in der Klasse überlebenswichtige Dinge für Menschen 

aus der Westukraine. Ein Umzugskarton voll mit 

Lebensmitteln, Decken, Hygieneartikeln, Verbandszeug, 

Thermoskanne, Babynahrung, Windeln u.v.m) sowie 100 

Euro kamen zusammen, als ein klitzekleiner Beitrag gegen 

den großen menschlichen Wahnsinn. Vielen Dank für das 

Engagement von Frau Voss! Sie sammelt die Spenden und 

trägt sie zu entsprechenden Stellen, die wiederum die 

Spenden an den Ort bringen, wo sie gebraucht werden. 

Vielen Dank allen Spendern der Klasse 5/6!                    

Ich wünsche allen friedvolle Ostern! Tankt Energie und 

kommt gesund wieder!   


