
Projekt „Erneuerbare Energien“ der Stufe 4 

 
Am 12.5.16 kam Frau Christine Horn von der Deutschen 
Umweltaktion aus Ludwigshafen zu uns. Ihr Projekt wird 
von der RWE getragen. Sie reist auf Anfrage zu den 
Schulen und stellt ihr Projekt in der Klassenstufe 4 vor. 

Frau Horn stellte die Frage, wie in Deutschland Strom 
erzeugt wird. Wir wussten, dass aus Wind-, Sonne- und 
Wasser Strom hergestellt wird. Ebenso gewinnen wir aus 
Biokraftwerken und Atom-, Gas- und Kohlekraftwerken 
Strom. Im Sitzkreis zeigte Frau Horn uns ein Foto von 
einem Kohlekraftwerk aus Mannheim.  

 
Wie das Prinzip eines Kraftwerkes funktioniert, zeigte 
Frau Horn an einem Demonstrationsobjekt einer kleinen 
Dampfmaschine. Hier erhitzt Feuer Wasser. Durch den 
Druck in einem Kessel entsteht Wasserdampf. Ein Licht 



beginnt zu leuchten und eine Pfeife beginnt zu pfeifen. 

Das war toll. Die Maschine pfiff und ratterte so laut, dass 
wir uns die Ohren zuhalten mussten.   

 

 
Frau Horn machte uns auf ein Problem aufmerksam. Die 
Kraftwerke stoßen zu fiel CO2 aus. Das ist nicht gut für 
die Umwelt. Mit einem Spiel verdeutlichte uns Frau Horn, 
was CO2 mit unserer Umwelt macht. 

Alle Kinder fassten sich an die Hände und stellten sich in 
den Kreis. Ein Kind stellte sich außerhalb des Kreises und 
verkörperte die Sonnenstrahlen. Der Junge kam in den 
Kreis rein und bestrahlte eine Plastikerdkugel. Er 
verwandelte sich in Wärme. Leider konnte er nicht wieder 
heraus aus dem Kreis, da alle Kinder sich fest an den 
Händen fassten. Genauso geht es den Sonnenstrahlen. Sie 
verwandeln sich in Wärme und können die Erde nicht 



mehr verlassen. Da die CO2- Teilchen nicht mehr die 
Erde verlassen, bleibt die Wärme auf der Erde. Dies nennt 
man „Treibhauseffekt“ oder „Globale Erwärmung“. 

 

Viele Tiere, wie Eisbären und Pinguine können kein 
Fressen mehr fangen, da zu viele Eisschollen schmelzen. 

 

 

 

 

 

 

Wie kann man Co2 sparen? 

Wir hatten die Idee, mehr mit dem Fahrrad zu fahren und 
Besorgungen zu Fuß zu erledigen. 

 

Zum Abschluss gab es noch Versuche zu den 
verschiedenen Kraftwerksarten und einen Forscherbogen. 
Außerdem schenkte uns Frau Horn tolle Informationstexte 
zu diesem Thema. 



 

	 	


