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Ene r g i e t r ä ge r

Schneide die Bilder aus und klebe sie auf den nächsten beiden 
Blättern an der richtigen Stelle ein. Weißt du was wo hingehört?

Kapitel 1: Energieträger
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Ene r g i e t r ä ge r

Ich bin sehr vielseitig verwendbar. Mit mir kannst 
du heizen, Kraftstoff für Autos erzeugen und na-
türlich auch Strom. Ich bestehe aus organischen 
Abfällen, das sind Pflanzenreste und Ausschei-
dungen von Tieren. Außerdem entstehe ich immer 
wieder neu. Jeden Tag.

Ich bin _________________. 

Ich spende der Erde Licht und Wärme, obwohl ich 
150 Millionen Kilometer von ihr entfernt bin. Das 
ist auch gut so, denn ich bin extrem heiß - meine 
Oberfläche hat 5.500 °C. Ich gehe jeden Tag im 
Osten auf und im Westen unter.

Ich bin _________________. 

Ich bin das wichtigste Lebensmittel und bedecke 
71 % der gesamten Erdoberfläche. Ich bin einfach 
überall: in den Pflanzen, in den Tieren aber auch 
in deinem Körper. Ohne mich kannst du nicht ein-
mal drei Tage überleben.

Ich bin _________________. 

Hohe Geschwindigkeiten finde ich super - dann 
stehen den Menschen die Haare zu Berge. Du 
kannst mich nicht sehen, aber hören und fühlen. 
Ich kann angenehm und warm sein, oder bitterkalt. 
Meine Energie ist unendlich.

Ich bin _________________. 

Klebe hier die Bilder der erneuerbaren Energieträger zum 
richtigen Text. 

Kapitel 1: Energieträger
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Ene r g i e t r ä ge r

Ich bin in vielen Produkten enthalten. Zum Bei-
spiel in deiner Jausenbox oder in Mamas Lippen-
stift. Außerdem werde ich zu Diesel und Benzin 
verarbeitet und zum Heizen und zur Stromerzeu-
gung verwendet. Entstanden bin ich vor ca. 150 
Millionen Jahren aus Pflanzenresten. 

Ich bin _________________. 

Ich bin vor Jahrmillionen aus kleinen Tierchen und 
Algen, die abgestorben und auf den Meeresgrund 
gesunken sind, entstanden. Ihr Menschen sucht 
mich, denn ihr erzeugt aus mir Strom, ihr heizt und 
kocht mit mir. Sehen könnt ihr mich nicht, aber rie-
chen.

Ich bin _________________. 

Ich bin ein dunkelbraunes, fast schwarzes Ge-
stein und vor langer Zeit aus Bäumen und ande-
ren Pflanzen entstanden, die umstürzten und von 
Schlamm und Wasser zugedeckt wurden. Tief in 
der Erde haben sich diese Pflanzenreste in mich 
verwandelt.

Ich bin _________________.

Ich komme in der Natur als Bodenschatz vor und 
die Menschen bauen mich ab. Bei der Energieer-
zeugung kann niemand mit mir mithalten, da bin 
ich zweieinhalb Millionen Mal wirkungsvoller als 
Kohle. Aber bei meiner Spaltung im Atomkraftwerk 
entstehen schädliche Strahlen. Sie können tödlich 
sein.
Ich bin _________________.

Klebe hier die Bilder der nicht erneuerbaren Energieträger zum 
richtigen Text. 

Kapitel 1: Energieträger
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Erneuerbare und n icht erneuerbare 
Energiequel len
Weißt du welche Energiequellen erneuerbar sind und welche nicht?

Erneuerbare Energiequellen Nicht erneuerbare Energiequellen

Kapitel 1: Energieträger

Wasser

Sonne

Erdgas

Wind

Uran

Biomasse

Erdöl

Kohle



KAPITEL 2 :
UNSER STROM

Die Kraftwerke
Wie kommt der Strom in die Steckdose?
Energi(e)sche Wortarten
Kreise und Kurzschlüsse
Bring das Lämpchen zum Leuchten
Langeweile und Lichtpunkte
Energie aus Sonnenkraft
Energie aus Windkraft
Leiter und Nichtleiter
Gefahren des Stroms
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D i e  K ra f twe rke
Ordne die Energieträger mit Pfeilen dem richtigen Kraftwerk zu!

Kapitel 2: Unser Strom

Atomkraftwerk

Windräder

Photovoltaik Wasserkraftwerk

Kalorisches Kraftwerk

Die Energieträger:

Kohle

Wasser

Wind
Erdöl

Erdgas
Sonne

Biomasse

Uran
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Wie  k ommt  de r  S t r om i n  d i e 
S te ckdo se?
Schau dir die Bilder genau an. 
Kannst du den Weg des Stroms richtig nummerieren?

Photovoltaik   Windräder

Kalorisches Atom

Wasserkraft

100.000 Volt

20.000 Volt

Kapitel 2: Unser Strom
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Wie  k ommt  de r  S t r om i n  d i e 
S te ckdo se?

Der Weg des Stroms vom Kraftwerk bis zu uns nach Hause hat mehrere Stationen. Der Strom 
kann auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Hier haben wir schon umweltfreundliche und 
nicht so umweltfreundliche Methoden kennengelernt. Die Erzeugung von Strom mit Wasserkraft, 
_______________, Sonnenkraft oder Biomasse ist sehr gut für die Umwelt, da diese Energiequellen 
nie ausgehen. Hingegen sind _______________, Kohle, _______________  und Erdgas für die Um-
welt schädlich. 
In den verschiedenen Kraftwerken wird mit Hilfe des _______________ Strom erzeugt. Mit einer sehr 
hohen Spannung gelangt der Strom vom Kraftwerk in das ____________________________, dort 
wird die Spannung der Energie so verändert, dass der Strom über weite Strecken gut transportiert 
werden kann.
Über die _______________ gelangt die Energie dann zu den _________________________.
In den ____________________________ wird die Energie auf 220 Volt umgewandelt. Über Leitungen 
unter der Erde kommt der Strom zu uns nach Hause in die ________________________.

Steckdose Generators
Hoch-

spannungs-
leitungen

Windkraft

Umspannwerk
Trafostationen 

(2x)
Uran Erdöl

Lies dir den Text gut durch. Kannst du die fehlenden Begriffe an 
der richtigen Stelle einsetzen?

Photovoltaik   Windräder

Kalorisches Atom

Wasserkraft

100.000 Volt

20.000 Volt

Kapitel 2: Unser Strom
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Ene r g i ( e ) s c he  Wor ta r t e n
Kannst du die unten aufgelisteten Wörter den Wortarten richtig 
zuordnen?

Wasser
Energie

erneuerbar
Turbine

scheinen

Strom

leiten

Windenergie

fl ießen

gefährlich

Generator drehen
umspannen

Kraftwerk

lebensnotwendig
Erzeugung

umweltfreundlichSpannung

transportieren leuchten

Nomen Verb Adjektiv

Kapitel 2: Unser Strom
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Heute ist die Generalprobe von unserem Tanzprojekt. Zum ersten Mal mit Kostü-
men und Licht in der Aula. „Wenn geht etwas schief, ihr einfach machen weiter“, 
sagt Christine zum hundertsten Mal. „Die Schneeflocken hinter die rechte Vor-
hang“, scheucht sie uns gerade hinter die Bühne. Christine ist unsere Tanzlehrerin 
und spricht ein bisschen komisch, aber das ist ja normal, weil sie noch nicht so 
lange in Österreich lebt. Trotzdem ist es oft ziemlich lustig. Lola und ich kichern. 
„Komm hinter die Vorhang, du sueßes Schneeflockchen“, flüstert Lola, aber Chris-
tine hat‛s leider gehört: „Ihr sollt nicht machen Witz. Konzentration, meine Damen, 
Konzentration.“ Christine bringt noch die bunten Überwürfe hinter den Vorhang, die 
wir später einfach über unsere weißen Schneeflöckchenkostüme ziehen, bevor wir 
als Frühlingsfeen wieder auf die Bühne hüpfen und einen Radschlag quer über 
die Bühne machen. 

Ich bin echt nervös. Ich kann den ganzen Schneeflöckchenteil zwar ganz gut, aber 
gestern bin ich beim Radschlagen total von der Bahn abgekommen und hab 

Kre i s e  u nd  Ku r z s ch l ü s s e

Kapitel 2: Unser Strom
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zweimal Kim getroffen, die natürlich sofort geheult hat und zu Christine gerannt 
ist. „Ach Quatsch, du machst das super“, sagt Lola. Die hat gut reden, schließlich 
macht sie den besten Radschlag von der ganzen Schule. „Antonia, bist du fertig 
mit die Vorbereitung für die Licht?“, fragt Christine. Antonia hat sich das Bein 
verstaucht, die Arme, und darf nicht mittanzen. Und sie hatte eine von den Haupt-
rollen. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass sie doch wenigstens das Licht für 
die Bühne bedienen soll, damit sie trotzdem mitmachen kann. „Ja, alles klar!“, 
ruft Antonia. „Alle in Position, und jetzt bitte Konzentration, meine Damen!“, sagt 
Christine und geht zur Musikanlage. „Habe ich schon gesagt, dass wenn geht et-
was schief, ihr einfach machen weiter?“ Alle kichern und Lola ruft: „Erst ein paar 
hundert Mal! Christine lacht und sagt: „Lachen über die Lehrer ist strengstens 
verboten!“ Dann drückt sie den Startknopf, und die Anfangsmusik schallt laut 
durch die Aula. 

Lola rempelt mich leicht an und flüstert: „‘tschuldigung, sueßes Schneeflock-
chen!“ Ich wirbele so knapp am Bühnenrand vorbei, dass ich vor Kichern fast run-
terfalle, aber zum Glück nur fast. Den Witz haben wir schon so oft gemacht, aber 
ich muss jedes Mal wieder so darüber lachen, dass meine Beine ganz schwach 
werden. Deshalb verpasse ich fast den Moment, in dem wir uns Stück für Stück 
zu einem Kreis zusammenfinden müssen, der sich erst langsam und dann immer 
schneller dreht. Lola ist die letzte, die in den Kreis kommt, und dann soll schlag-
artig das allgemeine Bühnenlicht ausgehen und nur ein blauer Scheinwerfer den 
Kreis beleuchten. „Peng“, hatte Christine es Antonia bei der Lichtprobe erklärt, „auf 
eine Schlag geht der blaue Licht an und der andere aus, wenn die letzte Tänzerin 
in die Kreis is getanzt. Wie Stromkreis geschlossen, und Lämpchen brennt.“

Yasmina tanzt als vorletzte in den Kreis, jetzt ist Lola dran und schließt den Kreis. 
In diesem Moment müsste der Scheinwerfer kommen, stattdessen knallt es, alles 
ist plötzlich stockdunkel und die Musik ist auch aus. „Mist, Kurzschluss!“, brüllt 
jemand, wir stolpern erst durcheinander und bleiben dann stehen. Nur Lola tanzt 
noch weiter und rempelt alle an. „Ey, was soll das?“ fragt Kim sauer. „Wieso?“, 
ruft Lola, „wenn geht etwas schief oder peng, wir einfach machen weiter!“

Quelle: Die kleinen Energieforscher, Lerch und Löwenberg, Christiani-Verlag, S. 34

Kapitel 2: Unser Strom
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Br i n g  da s  Lämpchen
m i t  e i n e r  Ba t t e r i e  z um Leu ch te n !
Du brauchst:

1 kleine Glühbirne / LED-Lampe mit Fassung
2 Kabel mit Krokodilklemmen
1 Batterie mit Anschlusslasche

Schraube / stecke die Glühbirne oder die LED-Lampe in 
die Fassung! Jetzt schließe die Kabel richtig an! Wie 
müssen Kabel, Glühbirne und Batterie miteinander ver-
bunden werden, damit der Strom fließt? Zeichne das Er-
gebnis in das Kästchen unterhalb!

Kapitel 2: Unser Strom



15

Langewe i l e  u nd  L i c h t p u n k t e
Gleich schlaf ich bestimmt ein. Die Sorte Textaufgabe kauen wir jetzt schon zum 
hundertsten Mal durch. Frau Frings kapiert einfach nicht, wie langweilig das ist. 
„Pauline und Lola, hört auf zu quatschen“, hat sie gesagt und mich von Lola weg-
gesetzt.

Selbst meine neue 
Uhr macht mir kei-
ne Hoffnung, dass 
die Stunde gleich 
vorbei ist. Die Uhr 
hat mir Papas 
Schwester Regine 
geschickt. Einfach 
so zwischendurch, 
ohne dass ich Ge-
burtstag hatte. Weil 
sie in Spanien wohnt 
und uns nur so sel-
ten sehen kann, hat 
sie gemeint. Die Uhr 
hat einen rot-gelben 
Rand und innen einen kleinen Stier. Das steht für Spanien, hat meine Tante er-
klärt. Na, jedenfalls zeigt meine Uhr, dass es noch eine quälend lange Viertel-
stunde bis zur Pause ist. Wenigstens kann man hier aus dem Fenster gucken. Die 
Sonne scheint rein, und gleich in der Pause bin ich mit Lola verabredet. Was ist 
das denn?

An der Wand neben mir tanzt ein heller, runder Lichtpunkt.              Als ich still sitzen 
bleibe, um den Punkt zu beobachten, bleibt er stehen. Komisch. Ich reibe mir mei-
ne Augen, und da tanzt er wieder. Der Punkt hat wohl mit mir zu tun. Ich bewege 
ein bisschen meine Arme, und plötzlich ist mir alles klar. Meine neue Uhr macht 
den Punkt. Wenn ich sie in die Sonne halte, bewirkt sie, dass ein Lichtpunkt durchs 
Zimmer tanzt, sobald ich meinen Arm bewege. 

Mal sehen, ob ich den Punkt steuern kann. Das klappt richtig gut. Vielleicht kann 
ich Lola damit treffen. Geht leider nicht.

Kapitel 2: Unser Strom
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Langewe i l e  u nd  L i c h t p u n k t e
Bis zu Lolas Seite kriege ich den Lichtpunkt nicht geworfen. Ich mache ihr ein Zei-
chen, aber sie kapiert nicht, was ich meine. Mist, stattdessen schaut Frau Frings 
hoch, als ich es schaffe, das Licht in ihr Gesicht zu lenken. Schnell zucke ich weg, 
aber zu spät. Sie hat schon gemerkt, dass ich das war, die sie geblendet hat. Das 
gibt Ärger.

Manchmal ist Frau Frings klasse. Statt mich wegen der Blenderei mit dem Licht-
punkt anzumeckern sagt sie: „Jetzt hören wir mal auf mit Mathe, und Pauline 
zeigt uns, was sie da eben gemacht hat. Das ist für uns alle interessant.“ Da bin 
ich ganz schön platt. Aber als klar ist, dass Frau Frings überhaupt nicht sauer 
auf mich ist, erzähle ich, wie ich das eben mit meiner Uhr und dem Lichtpunkt 
entdeckt habe. Und ich darf Frau Frings ganz ohne Ärger blenden, um zu zeigen, 
wie‛s funktioniert. Sie erklärt wie ein Spiegel Licht einfangen und woanders hin 
lenken kann. Und mein Uhrenglas, das glänzt ja auch. 

Mit Spiegeln und 
glänzenden 

Oberflächen könnt ihr 
Sonnenstrahlen 

zurückwerfen - das 
nennt man 
reflektieren.

Quelle: Die kleinen Energieforscher, Lerch und Löwenberg, Christiani-Verlag, S. 18

Kapitel 2: Unser Strom
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Kapitel 2: Unser Strom

B r i n g  da s  Lämpchen
m i t  Son nenk r a f t  z um Leu ch te n !
Du brauchst:

1 kleine Glühbirne oder LED-Lampe mit Fassung
2 Kabel mit Krokodilklemmen
1 Solarzelle

Schraube / stecke die Glühbirne oder die LED-Lampe in 
die Fassung! Jetzt werden die Kabel anstatt mit der Bat-
terie mit der Solarzelle verbunden. Hast du alles rich-
tig gemacht? Dann leuchtet das Lämpchen - aber nur, 
wenn Licht auf die Solarzelle fällt. Zeichne das Ergebnis 
in das Kästchen unterhalb! Hast du eine Erklärung da-
für, warum das nur funktioniert, wenn die Sonne scheint?
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Aus  W i nd  w i r d  L i c h t !
Du brauchst:

1 kleinen LED-Windgenerator
1 leere Dose oder 1 leeren Becher
Etwas Sand zum Einfüllen

Betrachte den Generator genau! Was siehst du? Schreibe es hier auf:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Jetzt puste gegen den Propeller. Wie musst du pusten, damit sich der Propeller schnell 
dreht? Von der Seite? Von vorn oder von hinten? Schreibe auf, was geschieht!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Fülle die Dose oder den Becher mit Sand. Stecke den Haltestab der kleinen Windenergiean-
lage hinein. Stelle die Anlage nach draußen. Beobachte, was passiert wenn viel Wind weht!

_______________________________________________________________________

Kapitel 2: Unser Strom

Sobald sich der Propeller 
schnell genug dreht, 

liefert der Generator genügend Strom 
um die LEDs zum Leuchten zu bringen!
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Le i t e r  &  N i ch t l e i t e r
Wie du vielleicht schon einmal gehört hast, fließt Strom nicht durch jedes Material 
gleich gut. Durch manche Stoffe kann der Strom sehr gut fließen, solche Stoffe nennt 
man Leiter. Jedoch gibt es auch Stoffe, die sich weniger gut zum Transport des Stroms 
eignen. Diese Materialien nennt man Nichtleiter oder Isolatoren. Erforsche nun selbst, 
welche Stoffe Leiter und welche Nichtleiter sind. Schreibe die jeweiligen Materialien in 
die untere Tabelle. Findest du in deinem Klassenzimmer noch weitere Leiter und Nicht-
leiter? Füge diese ebenfalls in die Tabelle ein. 

Alufolie Draht Glas Holz

Wolle Körper Schraubenzieher Papier

Leiter Nichtleiter

Kapitel 2: Unser Strom
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Gehe imbo t s cha f t
Unter jedem Wort steht eine Zahl.
Ordne alle Zahlen der Größe nach (beginne mit der kleinsten Zahl) und schreibe dann die 
jeweils darüber stehenden Wörter unten in die leeren Zeilen.
Wenn du die Zahlen richtig gereiht hast, ergibt sich ein Satz.

kann Strom sein

235 118 576

vorsichtig! sehr Sei

102 347 78

gefährlich

567

Kapitel 2: Unser Strom



21

Gefah re n  de s  S t r oms
Schau dir die Bilder genau an. Der Strom kann sehr gefährlich sein. Kannst du zu den Bildern 
passende Verbote formulieren?

Kapitel 2: Unser Strom
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Gefah re n  de s  S t r oms
Schau dir die Bilder genau an. Der Strom kann sehr gefährlich sein. Kannst 
du zu den Bildern passende Verbote formulieren?

Kapitel 2: Unser Strom
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Gefah re n  de s  S t r oms
Schau dir die Gefahrenschilder genau an. Kannst du erkennen welche Ge-
fahren hinter den Schildern lauern? 
Schreibe sie neben den Bildern nieder!

Kapitel 2: Unser Strom



KAPITEL 3 :
ENERGIESPAREN

Die Energiesparwette
Das Energiespar-Lesespiel
Verben werden Nomen
Energie sparen, aber wie 
Energie sparen bei mir zu Hause
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D i e  Ene r g i e s p a rwe t t e

Jakob und ich haben einen kleinen Energiespar-Kontrollgang durch unsere Wohnung 
gemacht. Mit einer Liste zum Ankreuzen. Das hatten wir uns in der Schule ausgedacht. 
Wir hatten nämlich gerade im Sachunterricht über Energiesparen geredet.
„Könnt ihr mal woanders Leute nerven?“ hat Papa gemeint, als wir über den Staubsau-
ger drüber gestiegen sind, mit dem er gerade im Flur gesaugt hat. „Ich will hier schnell 
zu Ende saugen“. „Wir müssen nur kurz ins Schlafzimmer, Papa“, hab ich gesagt, „sind 
gleich weg.“ Wieso muss er gerade auch den Flur saugen, wenn wir in allen Zimmern 
nachgucken müssen, ob wir LED-Lampen oder Glühbirnen in unseren Lampen drin 
haben? Okay, Jakob hat dann aus Versehen den Stecker rausgezogen, als er auf dem 
Rückweg vom Schlafzimmer übers Kabel gestolpert ist. Aber deswegen muss man sich 
trotzdem nicht gleich so aufregen. „Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, dass ihr mich 
einmal drei Minuten in Ruhe saugen lasst“, hat Papa losgeschimpft, und in dem Mo-
ment hat auch noch das Telefon geklingelt. „Ich werd hier noch wahnsinnig!“, hat er 
gerufen und ist auf dem Weg zum Telefon auf meine Schleich-Indianerin getreten und 
hat dann auch noch mein selbst gebautes Zeltdorf umgetreten, als er auf einem Fuß 
versucht hat, zum Telefon zu hüpfen. Ich hab mich ziemlich aufgeregt: „Mann, Papa, 
du hast mein Indianerdorf kaputt gemacht!“ Weil ich so wütend war, hab ich gemeckert: 
„Und LED-Lampen hast du auch nicht in unsere Lampen reingeschraubt!“ Papa hat 
ziemlich verdutzt geguckt. Das Telefon hat noch eine Weile weitergeklingelt, aber Papa 
ist gar nicht dran gegangen. „‘tschuldige wegen dem Dorf“, hat er gemeint, „und was 
war das noch? Was ist denn falsch mit unseren Lampen?“
Jakob hat geantwortet: „Nur wegen der Glühbirnen, Papa“, und ich hab Papa unsere 
Liste unter die Nase gehalten, auf der man sehen kann, dass wirklich nur im Bade-
zimmer und in der Nachttischlampe von Mamas Bettseite LED-Lampen eingeschraubt 
sind. Sonst alles Energie fressende Glühbirnen. Die haben wir rot unterstrichen. Da 
waren ganz schön viele rote und nur zwei grüne Striche auf unserer Liste!
„LED-Lampen sind einfach nicht so hell wie die Glühlampen, deshalb nehmen wir 
sie nicht“, hat sich Papa verteidigt. Da konnten wir aber auftrumpfen! „Stimmt nicht 
Papa!“, hab ich gerufen, „Jakob hat in der Natur-AG ein Experiment gemacht, und 

Quelle: Die kleinen Energieforscher, Lerch und Löwenberg, Christiani-Verlag, S. 42

Kapitel 3: Energiesparen
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D i e  Ene r g i e s p a rwe t t e
dabei ist raus gekommen, dass beide Arten Lampen gleich helles Licht machen.“ „Das 
glaub ich nicht“, hat Papa gemeint, „den Versuch möchte ich ja gerne mal sehen“. „Kein 
Problem!“, hat Jakob gemeint, „saug du schnell zu Ende, wir bauen ihn auf. Ist ein 
ganz einfacher Versuch!“
„Ich wette um drei Kugeln Eis, dass ihr mir das nicht beweisen könnt“, brummte Papa 
und war sich seiner Sache sehr sicher. Aber da hatte er sich zu früh gefreut. 

Und so funktioniert Jakobs Versuch:

Du brauchst: 1 Glühbirne mit 46 Watt, 1 LED-Lampe mit 10 Watt, 1 Blatt weißes Papier, etwas 
Speiseöl und zwei Tischlampen.

Stelle die beiden Lampen ohne Schirm so auf, dass sie etwa auf gleicher Höhe stehen. 
Schraube in eine Lampe die Glühbirne und in die andere Lampe die LED-Lampe. Jetzt schalte 
beide Lampen ein und warte einige Sekunden, bis beide ihre maximale Helligkeit erreicht haben. 
Welche Lampe braucht länger? 

__________________________ braucht länger.

Nimm das Blatt Papier und tropfe in die Mitte etwas Öl darauf. Verteile es mit dem Finger, damit 
ein runder Fleck entsteht. Halte das Stück Papier zwischen die beiden Lampen und schau nach, 
wie der Ölfleck aussieht, wenn man ihn nahe zur ersten Lampe hinhält bzw. wenn man ihn wieder 
davon wegbewegt.  Mit der genauen Beobachtung des Flecks, kannst du den Beweis erbringen, 
dass die LED-Lampen gleich hell leuchten, wie die Glühbirnen. Und sie brauchen nur ungefähr 
1/4 der Energie. Was passiert? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kapitel 3: Energiesparen
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Kapitel 3: Energiesparen

Das Energiespar-Lesespiel!

Ich schalte den Geschirrspüler erst ein, wenn 
er voll ist.

Meine Jause gebe ich in eine Dose, welche ich 
jeden Tag verwenden kann.

Beim Zähneputzen drehe ich den Wasserhahn 
immer ab.

Ich gebe immer einen Deckel auf den Kochtopf, 
damit keine Energie verloren geht.

Die Wäsche wasche ich erst dann, wenn die 
Waschmaschine voll ist. 

Die elektrischen Geräte schalte ich immer ganz 
ab und lasse sie nicht im Stand-by-Modus.

START
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Ich drehe den Fernseher nur dann auf, wenn 
ich mir eine Sendung wirklich anschauen will. 

Das Mülltrennen ist sehr wichtig, da manche 
Abfälle wieder verwertet werden können.

Das Licht schalte ich ab, wenn ich es nicht 
brauche!

Ich ziehe mir einen Pulli an, bevor ich zu Hause 
zu viel heize.

Der Kühlschrank steht so kurz wie möglich 
offen.

Zu duschen ist besser als zu baden, da ich 
beim Duschen viel weniger Wasser brauche.

Kapitel 3: Energiesparen
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Zu Hause verwende ich LED-Lampen, weil sie 
weniger Strom brauchen und sehr lange halten.

Das Schlafzimmer oder die Küche werden nicht 
so stark beheizt, da es hier nicht so warm zu 

sein braucht.

Kurze Strecken gehe ich zu Fuß oder fahre mit 
dem Rad.

Im Winter lüfte ich kurz und gründlich.

Wenn es irgendwie geht, dann mache ich 
meine Hausaufgaben bei Tageslicht.

Das waren sehr wichtige Energiespartipps. Ich 
versuche mir diese Tipps sehr gut zu merken 
und im Alltag auch zu beachten. 
Denn so kann man nicht nur Energie, sondern 
auch Geld sparen!

Kapitel 3: Energiesparen
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Ich schalte den Geschirrspüler erst ein, 
wenn er voll ist.

Meine Jause gebe ich in eine Dose, 
welche ich jeden Tag verwenden kann.

Beim Zähneputzen drehe ich den 
Wasserhahn immer ab.

Ich gebe immer einen Deckel auf den 
Kochtopf, damit keine Energie verloren 

geht.

Die Wäsche wasche ich erst dann, wenn 
die Waschmaschine voll ist. 

Die elektrischen Geräte schalte ich immer 
ganz ab und lasse sie nicht im 

Stand-by-Modus.

Kapitel 3: Energiesparen
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Ich drehe den Fernseher nur dann auf, 
wenn ich mir eine Sendung wirklich 

anschauen will. 

Das Mülltrennen ist sehr wichtig, da 
manche Abfälle wieder verwertet werden 

können.

Das Licht schalte ich ab, wenn ich es 
nicht brauche!

Ich ziehe mir einen Pulli an, bevor ich zu 
Hause zu viel heize.

Der Kühlschrank steht so kurz wie 
möglich offen.

Zu duschen ist besser, als zu baden, da 
ich beim Duschen viel weniger Wasser 

brauche.

Kapitel 3: Energiesparen
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Zu Hause verwende ich LED-Lampen, 
weil sie weniger Strom brauchen und sehr 

lange halten.

Das Schlafzimmer oder die Küche werden 
nicht so stark beheizt, da es hier nicht so 

warm zu sein braucht.

Kurze Strecken gehe ich zu Fuß oder fahre  
mit dem Rad.

Im Winter lüfte ich kurz und gründlich.

Wenn es irgendwie geht, dann mache ich 
meine Hausaufgaben bei Tageslicht.

Kapitel 3: Energiesparen
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Verben  we rden  Nomen
Verben werden zu Nomen, wenn davor zum, beim, vom oder ein Artikel stehen!
* Versuche die Sätze korrekt aufzuschreiben!
* Achte auf die Groß- und Kleinschreibung!
* Unterstreiche die Verben, welche zu einem Nomen geworden sind, mit einer blauen Farbe.

beimkochengebeicheinendeckelaufdenkochtopf.

zumjausnenverwendeichdosen,welcheichjedentagverwendenkann.

beimzähneputzendreheichdenwasserhahnimmerab.

dastrennendesmüllsistsehrwichtig,daabfällewiederverwertetwerdenkönnen.

beimduschenverbraucheichvielwenigerwasser,alsbeimbaden.

dasverbrauchenvonstromkostetgeld.

werschonbeimeinkaufennachdenkt,spartvielgeld.

Kapitel 3: Energiesparen
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Ene r g i e s p a r e n  -  abe r  w i e ?

1. Versuch: Wasser kochen mit und ohne Deckel
Wasser kochen ohne Deckel dauert __________ Minuten.
Wasser kochen mit Deckel dauert __________ Minuten.

In __________ Minuten tropfen _______ ml Wasser in den 
Messbecher.

Berechne: Wie viel Wasser würde in einer Stunde aus dem 
Wasserhahn tropfen?

A: ________ml

Wie viel Wasser würde an einem ganzen Tag aus dem 
Wasserhahn tropfen?

A: ________ ml

2. Versuch: Der tropfende Wasserhahn

3. Versuch: LED-Lampe gegen Glühbirne

Schreibe die Antworten unten hin!

Welche Lampe leuchtet heller?

Welche Lampe leuchtet weiter?

Welche Lampe hat ein angenehmeres Licht?

Kapitel 3: Energiesparen
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Ene r g i e s p a r e n  be i  m i r  z u  Hau se
Was macht ihr richtig? Was macht ihr falsch? Kreuze an!

Ja Nein

Wir waschen die Wäsche erst dann, wenn die Waschmaschine voll ist.

Wenn wir Geräte, wie zum Beispiel den Fernseher, nicht brauchen, 
dann schalten wir sie ganz ab.

Wir verwenden mehr LED-Lampen, als Glühlampen!

Beim Kochen geben wir immer einen passenden Deckel auf den Topf.

Während des Zähneputzens drehen wir den Wasserhahn ab!

Kurze Strecken gehen wir zu Fuß oder fahren wir mit dem Rad.

Wir achten sehr auf das Trennen des Mülls.

Wir nehmen öfter eine Dusche, als ein Bad!

Wenn wir ein Zimmer verlassen, dann drehen wir das Licht ab!

Ich achte darauf meine Hausaufgaben bei Tageslicht zu erledigen.

Den Geschirrspüler schalten wir erst dann ein, wenn er voll ist.

Den Fernseher schalten wir nur dann ein, wenn wir eine Sendung 
wirklich sehen möchten.

Meine Schuljause gebe ich in eine Dose, welche ich jeden Tag 
verwenden kann.

Für das Getränk in der Schule habe ich eine Flasche, die ich jeden 
Tag verwenden kann. 

Kapitel 3: Energiesparen
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I like - I don't like
Ernährungstagebuch
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I like  - I don‘t like

I like .... I don‘t like .... Healthy?
Yes or No!

Kapitel 4: Ernährung
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KAPITEL 5 :
WASSER

Wir bauen einen Regenstab
Wir bauen eine Trommel
Klanggeschichten Wasser 1 und 2
Der Wasserkreislauf
Der Regentropfenstreik
Wasser ist Leben! Die 4 Fälle
Wasser ist überall
Dein Trinktagebuch
Die Wasserrose
Was schwimmt? Was sinkt?
Wie Regenwasser zu Grundwasser wird
Abwasserreinigung
Darf in den Kanal / darf nicht in den Kanal
Wasser durch Schwerkraft reinigen
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Wir  bauen  e i n e n  Regen s t ab
Du brauchst:

* eine große Papierrolle (z.B. eine Posterrolle oder eine Teppichrolle)
* zwei Deckel für die Papierrolle
* lange Nägel
* Kleister
* Butterpapier
* Seidenpapier
* Bleistift
* Hammer
* Pinsel für Kleister
* Reis

So geht's:

1. Zeichne mit dem Bleistift eine Spirale um die Papierrolle. Achte dabei darauf, dass die Abstände 
der Linien der Spirale ca. 2 cm betragen.

2. Nimm nun die Nägel zur Hand. Schlag den ersten Nagel am Beginn der Spirale ein. Schlag die 
nächsten Nägel nun im Abstand von 1,5 cm der Spirale entlang in die Rolle.

3. Verschließe nun ein Ende der Rolle mit einem Deckel.
4. Fülle eine Packung Reis in die Rolle. Wie hört sich der Regenstab an? 
5. Wenn er noch zu wenig klingt, dann musst du noch weitere Nägel in die Rolle hämmern.
6. Bist du mit dem Klang zufrieden, dann kannst du die Rolle mit dem zweiten Deckel verschließen.
7. Nun benötigst du den Kleister. Streiche deinen Regenstab mit Kleister ein und gib Butterpapier 

um die Rolle.
8. Möchtest du einen bunten Regenstab, dann kannst du auf die weiße Schicht noch etwas Kleister 

drauf geben und danach buntes Seidenpaier darüber legen.
9. ACHTUNG! Zieh dir bei der Arbeit mit Seidenpapier Gummihandschuhe an! Deine Finger sind 

ansonsten mindestens so bunt wie der Regenstab!
10. Jetzt musst du den Regenstab nur noch trocknen lassen, und dann kann das Konzert schon los 

gehen!

Kapitel 5: Wasser
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Wir  bauen  e i n e  T r omme l
Du brauchst:

* einen Blumentopf

* Butterbrotpapier

* Seidenpapier

* Kleister

So geht's:

1. Schneide aus dem Butterbrotpapier ein Blatt heraus, welches etwas größer als die Öffnung des 

Blumentopfes ist. 

2. Bestreiche das Papier nun komplett mit Kleister. 

3. Spanne das Papier ganz straff über die Öffnung des Blumentopfes. Achte dabei darauf, dass 

das Butterbrotpapier an den Seiten überall gleich lang ist. Die überschüssigen Falten streichst 

du fest nach unten.

4. Wiederhole diesen Vorgang mit drei weiteren Lagen.

5. Nun kannst du mit buntem Seidenpapier deiner Trommel etwas Farbe verleihen.

6. Du kannst deine Trommel auch anmalen. Hierfür musst du sie zuerst trocknen lassen und dann 

mit kräftigen Wasser- oder Acrylfarben bemalen.

Kapitel 5: Wasser
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K l a n g ge s ch i c h t e  Was se r  1

Die Sonne scheint auf die Erde und erwärmt sie.
Blumentopftrommel / Trommel, mit Handflä-
chen auf Trommelfell reiben

Durch die Wärme verdunstet das Wasser über 
Wald, Wiesen, Seen, Flüssen und über dem 
Meer. Unsichtbar steigt es als Wasserdampf 
nach oben.

Zeitungspapier zerknüllen

Je höher der Wasserdampf steigt, desto mehr 
kühlt er ab und verwandelt sich somit in winzige 
Wassertröpfchen.

Glockenspiel

Viele Wassertröpfchen bilden zusammen eine 
Wolke.

Triangel schnell schlagen

Die Tröpfchen in der Wolke stoßen mit anderen 
Tröpfchen zusammen und vereinigen sich zu 
einem größeren und schwereren Tropfen.

Ein Schlag auf die Trommel

Sind die Tropfen zu schwer, fallen sie als Re-
gen, Schnee oder Hagel aus der Wolke auf die 
Erde.

Regenstab schütteln

Ein Teil des Niederschlags fällt in Bäche und 
Flüsse und fließt ins Meer.

Regenstab schütteln

Ein anderer Teil fällt direkt ins Meer. Rasseln

Der Niederschlag, der auf Wiesen, Felder und 
Wälder fällt, versickert im Boden und bildet das 
Grundwasser.

Mit Fingern auf den Sessel trommeln

Das Grundwasser kommt als Quelle wieder an 
die Erdoberfläche.

3 x  klatschen

Von dort fließt es in Bäche und Flüsse und 
schlussendlich ins Meer.

Rauschendes Geräusch nachahmen

Dann beginnt der Wasserkreislauf wieder von 
vorne.

Triangel

Kapitel 5: Wasser
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K l a n g ge s ch i c h t e  Was se r  2
Lest euch den Text gemeinsam und aufmerksam durch. Sucht euch wichtige 
Wörter heraus und überlegt euch gemeinsam wie ihr euren Text mit Instru-
menten richtig darstellen könnt. Überlegt euch genau, welches Instrument ihr 
für welchen Textabschnitt verwendet.

Die Sonne scheint auf die Erde und erwärmt sie. Durch die Wärme ver-
dunstet das Wasser über Wald, Wiesen, Seen, Flüssen und über dem 
Meer. Unsichtbar steigt es als Wasserdampf nach oben. 
Je höher der Wasserdampf steigt, desto mehr kühlt er ab und verwandelt 
sich somit in winzige Wassertröpfchen.

Viele Wassertröpfchen bilden zusammen eine Wolke. Die Tröpfchen in 
der Wolke stoßen mit anderen Tröpfchen zusammen und vereinigen sich 
zu einem größeren und schwereren Tropfen.

Sind die Tropfen zu schwer, fallen sie als Regen, Schnee oder Hagel aus 
der Wolke auf die Erde.
Ein Teil des Niederschlags fällt in Bäche und Flüsse und fließt ins Meer. 
Ein anderer Teil fällt direkt ins Meer.

Der Niederschlag, der auf Wiesen, Felder und Wälder fällt, versickert im 
Boden und bildet das Grundwasser.

Das Grundwasser kommt als Quelle wieder an die Erdoberfläche.
Von dort fließt es in Bäche und Flüsse und schlussendlich ins Meer. 
Dann beginnt der Wasserkreislauf wieder von vorne.

Kapitel 5: Wasser
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Der  Was se r k r e i s l a u f
Das Wasser auf der Erde befindet sich in einem ständigen Kreislauf. 
Schau dir das Bild genau an und ordne die Textfelder zu. 

Ein Teil des Niederschlags fällt in Bäche 
und Flüsse und fließt mit ihnen zurück ins 
Meer. Ein anderer Teil fällt direkt ins Meer. 
Der Niederschlag, der auf Wiesen, Felder 
und Wälder fällt, versickert im Boden und 
bildet das Grundwasser. 

Das Grundwasser kommt als Quelle wie-
der an die Erdoberfläche. Von dort fließt es 
in Bäche, Flüsse und am Ende ins Meer. 
Dann kann der Wasserkreislauf wieder von 
vorn beginnen. 

a

d
e

Die Sonne scheint auf die Erde und erwärmt 
sie. Durch die Wärme verdunstet das Was-
ser über Wald, Wiesen, Seen, Flüssen und 
über dem Meer. Unsichtbar steigt es als 
Wasserdampf nach oben.

Je höher der Wasserdampf steigt, des-
to mehr kühlt er ab. Er verwandelt sich 
in winzige Wassertröpfchen (er „konden-
siert“). Viele von diesen Wassertröpfchen 
bilden zusammen eine Wolke. 

b

Die Tröpfchen in der Wolke stoßen mit ande-
ren Tröpfchen zusammen und vereinigen sich 
zu einem größeren und schwereren Tropfen. 
Sind die Tropfen zu schwer, fallen sie als Re-
gen, Schnee oder Hagel aus der Wolke auf die 
Erde. Das nennt man Niederschlag.

c

Kapitel 5: Wasser
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Dieser Sommer ist anstrengend für die Regentropfen. Immer wieder müssen sie die Wolke verlassen, 
zur Erde fallen, verdunsten und wieder zum Himmel aufsteigen. Zur Ruhe aber kommen sie nicht, 
und das ist ganz schön stressig. Sie wünschen sich daher endlich viele Sonnentage, an denen sie 
nicht „arbeiten“ müssen.
„Ich bin so müde. Ich kann nicht mehr!“, klagte ein Regentropfen nach diesen vielen Regentagen. 
„Seit Wochen muss ich immer wieder auf die Erde prasseln. Nie finde ich Zeit, mich ein bisschen 
auszuruhen. Neulich fiel ich in einen Fluss. Der trug mich ins Meer, doch die Sonne hat mich wieder 
mit ihren Dämpfen zur Wolke gesaugt und sofort ging die Arbeit von neuem los. Ich landete auf 
einem heißen Autodach und verbrannte mich, ein anderes Mal purzelte ich von einer Menschennase 
auf die Straße und landete in einem Abwasserkanal. Unangenehm war das! Brrr …!“ Der Tropfen 
schüttelte sich. „Und immer wieder hat mich die Sonne mit ihren Dunststrahlen zurückgeholt. Was 
für ein Stress!“
„Ich bin in einer Wassertonne gelandet“, begann ein Kollege mit seiner Schilderung. „Dort haben 
Mücken ihre Eier auf mich gelegt. Dann kam ein Mensch. Er hat mit mir und meinen Freunden 
Blumen gegossen und wir sind in die Erde gesickert. Es hat lange gedauert, bis wir eine Quelle 
gefunden hatten, die uns aus dem Dunkel befreite. Und schon kam wieder die Sonne, dieses Biest, 
und so bin ich wieder hier in der Wolke gelandet. Oh, ich bin auch müde.“
„Ich auch!“ „Ich auch!“ „Und ich erst!“, riefen die Regentropfen und jeder erzählte von seinen Er-
lebnissen.
„Die Sonne ist schuld“, sagte einer der Tropfen schließlich. „Immer wieder schiebt sie ihre Strahlen 
zwischen die Wolken. Damit bringt sie uns zum Schwitzen und wir landen wieder in 
den Wolken. Wir sollten streiken!“
„Streiken? Eine prima Idee. Das machen wir!“ Die Re- gentropfen waren 
sich einig. Sie sandten Boten aus und bald wussten alle Wolken Bescheid 
und zogen sich für eine Weile über die Meere und Berge zurück. Da 
blieb der Sonne nichts anderes übrig, als Tag für Tag zu scheinen.
Die Regentropfen freuten sich. Endlich Ruhe. Und die Menschen? Die 
freuten sich noch mehr. „Endlich Sonne. Endlich keine Wolken- tage!“, sagten sie und streck-
ten ihre Nasen der Sonne entgegen.

© Elke Bräunling

Der  Regen t r o p fe n s t r e i k

Lies dir die folgende Geschichte gut durch und versuche dann die Fragen 
richtig zu beantworten!

Kapitel 5: Wasser
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Der  Regen t r o p fe n s t r e i k

Kannst du die Fragen nun richtig beantworten? Versuche es, ohne nochmals auf die Geschichte 
zu schauen. Vergleiche mit deinem Sitznachbarn! Wer konnte mehr Fragen korrekt beantworten?

1. Frage: Warum ist dieser Sommer für die Regentropfen so anstrengend?

2. Frage: Was wünschen sich die Regentropfen so sehr?

3. Frage: Kannst du drei Erlebnisse der Regentropfen nennen?

4. Frage: Was überlegen sich die Regentropfen, damit der Stress vorbeigeht?

Kapitel 5: Wasser
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Wasse r  i s t  L eben !  D i e  4  Fä l l e .
Lies dir die Sätze durch und bestimme den jeweiligen Fall des 
unterstrichenen Wortes. Schreib unter dem Satz die richtige Frage dazu.

Alle Pflanzen und alle Lebewesen brauchen Wasser.

Der menschliche Körper besteht zu einem großen Teil aus Wasser. 

Der Anteil des Wassers im menschlichen Körper beträgt ca. 70 %.

Das Wasser kann sich in verschiedene Zustände verwandeln. 

Den Übergang vom festen in den flüssigen Zustand nennt man Schmel-
zen.

Kapitel 5: Wasser
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Wasse r  i s t  übe ra l l !

Der menschliche Körper besteht zu 70 % aus Wasser.

Wusstest du das schon?

In Österreich verbraucht jeder von uns 135 Liter Wasser am Tag. Wir trin-
ken das natürlich nicht. Knapp 10 Liter brauchen wir pro Klospülung, fast 
70 Liter, wenn wir uns duschen. Und 200 Liter bei einem Vollbad. Getrun-
ken werden nur rund 2 Liter pro Tag!

Ein Baum besteht zu 75 % aus Wasser, ein Apfel sogar zu 85 %.

Kapitel 5: Wasser
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De i n  T r i n k t a gebu ch
Kreuze jeden Tag an wie viele Gläser Wasser du getrunken hast. 

Hast du 6 - 5 Gläser Wasser am Tag getrunken, kannst du den lachenden Smiley ankreuzen.

Hast du 4 - 3 Gläser an einem Tag getrunken, kreuze den mittleren Smiley an.

Hast du 2 - 1 Gläser getrunken, kreuze den letzten Smiley an. 

Schreibe in die Kästchen wie viele du von den jeweiligen Smileys gesammelt hast. Vergleiche mit 
deinen Klassenkameraden. Wer von euch konnte die meisten glücklichen Smileys sammeln? 
Ich habe:

Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7

Kapitel 5: Wasser
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D i e  Was se r r o s e
Materialien:

* Schüssel mit Wasser
* Buntpapier
* Schere
* Stift

So geht's:

1. Schneide aus dem Buntpapier eine Blume aus.
2. Biege die Blüten der Blume nach innen. 
3. Gib die Blume vorsichtig auf die Wasseroberfläche.

Was glaubst du wird passieren? Schreibe deine Vermutungen auf:

Was hast du beobachtet? Schreibe deine Beobachtungen auf:

Hast du eine Erklärung warum das so ist?

Kapitel 5: Wasser
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Was s chw immt?  Was  s i n k t ?
Manche Gegenstände können im Wasser schwimmen und andere sinken zu Boden. 
Finde mit dem folgenden Experiment heraus, welche Gegenstände zu welcher Gruppe 
gehören.

Du brauchst:
eine große Plastikschüssel - Wasser - verschiedene Gegenstände - 1 Bleistift.

Schwimmt Sinkt

Schreibe hier deine Erkenntnisse nieder!

Kapitel 5: Wasser
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Wie  Regenwas se r  z u 
G r u ndwas se r  w i r d !
Du brauchst:
* einen großen, durchsichtigen 

Becher 
* etwas Erde und Moos
* gewaschenen Sand und Kies
* gewaschenen groben Kies
* Röhrchen mit Löchern
* Lehm oder Plastilin
* 1 Glas mit Wasser

So gehts:
Nimm den großen, durchsichtigen Becher und fülle ihn wie abgebildet 
mit den unterschiedlichen Schichten. 
Das Röhrchen platzierst du ober der Lehm- oder Plastilinschicht. 
Fülle nun ein Glas mit Wasser, gib einen Löffel Erde hinein und rühre 
kräftig um, bis das Wasser schmutzig aussieht. Gieße nun das schmut-
zige Wasser von oben in den großen Becher.

Was passiert? Notiere hier deine Beobachtungen!

Kapitel 5: Wasser
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Der Weg des Abwassers - beschreibe, was du auf den Bildern siehst!

Abwas se r r e i n i g u n g

KLÄRANLAGE

Kapitel 5: Wasser
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Darf  i n  de n  Kana l /
da r f  n i c h t  i n  de n  Kana l .
Kreuze an was du in den Kanal werfen darfst und was nicht.  Schreibe das richtige 
Lösungswort unten nieder. 

Darf in den Kanal Darf nicht in den Kanal
Duschgel, Seife U O
Batterien N M
Geschirrspülmittel W H
Katzenstreu F E
Speisereste M L
Shampoo T V
Medikamente ST SCH
Toilettenpapier U G
Frittierfett, Öl R T
Windeln S Z

Lösungswort

Kapitel 5: Wasser
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Wasse r  d u r ch 
Schwerk r a f t  r e i n i g e n

Probier‘s aus:
Nimm eine Glaskaraffe und fülle sie zu etwa 3/4 mit Wasser. Anschließend gibst 
du eine halbe Tasse Speiseöl und eine Tasse feinen Sand hinein und rührst gründ-
lich um. Lass das Wasser einige Stunden so stehen. Was passiert? Schreibe deine 
Beobachtungen hier nieder.

Schwerk r a f t  r e i n i g e n

Gelingt es dir, das Öl mit einem Esslöffel abzuschöpfen? 
Kannst du anschließend das Wasser so vorsichtig in eine andere Karaffe umgie-
ßen, dass der Sand zurückbleibt? 
Nichts anderes geschieht bei der mechanischen Reinigung in der Kläranlage. Hast 
du dafür eine Erklärung?

Kapitel 5: Wasser
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So viel Müll produziert Europa
Findest du die gesuchten Wörter?
Deutsch-Profi
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So  v i e l  Mü l l  p r od uz i e r t  Eu r o pa !
So viel Müll produziert ein Bürger des genannten Landes pro Jahr:

Österreich   601 kg
Dänemark   801 kg
Rumänien         379 kg
Tschechien         294 kg
Luxemburg 694 kg
Deutschland 564 kg
Irland  786 kg
Slowakei          309 kg

Vergleiche und rechne!

1) In welchem Land wird am meisten Müll produziert?

2) In welchem Land wird am wenigsten Müll produziert?

3) Wie viel Müll produzieren Lisa aus Österreich und James aus Irland 
in einem Jahr zusammen?

4) Wie viel Müll produziert Jochen aus Deutschland mehr als Pavel aus 
Tschechien?

Quellen: 
http://methodenpool.uni-koeln.de/umwelt/buffetlernen_grundstufe.pdf
http://www.welt.de/politik/article3350945/Wer-in-Europa-wie-viel-Muell-produziert.html

Kapitel 6: Müll
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Diese Wörter sind versteckt:

1 Mülltrennung 2 Papiermüll 3 Sondermüll

4 Stadtwerke 5 Altpapier 6 Recycling

7 Mülltonne 8 Judenburg 9 Restmüll

10 Altglas 11 Biomüll 12 Abfall

F i nde s t  d u  d i e 
g e s u ch te n  Wör te r?
Suche die angegebenen Wörter im Raster unterhalb und male die gefundenen Wörter 
bunt an. Bilde danach mit jedem Wort einen Satz und schreibe ihn in dein Heft.

Kapitel 6: Müll

http://www.suchsel.de.vu/



62

Deu t s ch-P r o f i
Trenne die folgenden Wörter in ihre Silben auf:

Abfall 

Restmüll 

Mülltonne 

Papiermüll

Umwelt 

Mülltrennung

Recycling

Lies dir die folgenden Wörter durch und schreibe dazu eine Geschichte in dein Heft:

lautes Geräusch

munter

Müllabfuhr

laufen 

Name: 

Kapitel 6: Müll



KAPITEL 7:
FERNSEHEN &
INTERNET

Wie die Bilder ins Fernsehen kommen
Dein Fernseh- und Internet-Tagebuch
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Kapitel 8: Internet und Fernsehen

W i e  d i e  B i l d e r  i n s 
Fe r n s ehen  k ommen  1

1. Die Fernsehsender zeichnen eine Sendung 
im Fernsehstudio auf. Es gibt dort viele Kame-
ras, viele Lichter und Mikrofone. Dann werden 
die Sendungen „elektronisch verpackt“ und an 
Satelliten übermittelt. Wenn etwas direkt aus 
dem Studio an den Satelliten übertragen wird, 
so nennt man das „live“.

2. Über uns, im Weltall, schwirren Satelli-
ten umher. Satelliten sind Himmelskörper, 
die Menschen ins All geschickt haben, damit 
sie Daten übertragen können. Diese Satelli-
ten kreisen um die Erde, sammeln Daten und 
senden sie weiter. Nun ist die Fernsehsen-
dung also im Weltall.

3. Jetzt muss die Sendung wieder zurück auf 
die Erde. Dafür gibt es die großen „Satelliten-
empfänger“ in Form von Schüsseln. Sie fan-
gen die Signale von den Satelliten ein. Das 
ist praktisch, denn Satelliten bei uns können 
Sendungen aus der ganzen Welt einfangen.
Dann werden diese Signale umgewandelt und 
in das Kabelnetz unter die Erde geschickt.

Schon unglaublich, was die moderne Technik leistet. Lies dir die Texte zu den 
Bildern gut durch. Hast du das gewusst? 
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W i e  d i e  B i l d e r  i n s 
Fe r n s ehen  k ommen  2

Internet

4. Unter der Erde liegen Kabel aus Glasfa-
sern. Diese übertragen die Signale so schnell, 
wie das Licht. Das nennt man Lichtgeschwin-
digkeit. Das ist unvorstellbar schnell, denn 
Licht kann in einer Sekunde 8 x die ganze 
Erde umkreisen!

5. Die Kabel münden in Verteilerkästen - 
diese stehen in Siedlungen und vor Wohn-
häusern. Von dort aus gehen Leitungen in die 
einzelnen Häuser und Wohnungen.

6. Jetzt ist unsere 
Sendung im Wohn-
zimmer angekom-
men. Von der Steck-
dose kommt sie über 
ein Kabel zum Fern-
seher.

GUTE 
UNTERHALTUNG!

Verteiler

Schon unglaublich, was die moderne Technik leistet. Lies dir die Texte zu den 
Bildern gut durch. Hast du das gewusst? 
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W i e  d i e  B i l d e r  i n s  Fe r n s ehen 
k ommen 
Wahr oder falsch? Kreuze an!

WAHR FALSCH
Sendungen werden in Fernsehstudios 
aufgezeichnet.

Vom Fernsehstudio aus kommt die Sen-
dung ohne Umwege in den Fernseher.

Das Licht ist so schnell, dass es in 1 
Sekunde 8 x die Erde umkreisen kann.

Glasfaserkabel leiten Signale mit Licht-
geschwindigkeit.

Die Verteilerkästen, in welche die Glas-
faserkabel münden, stehen vor allem 
an Tankstellen und bei Autobahnab-
fahrten.

Nachdem Satellitenschüsseln die Sen-
dungssignale aus dem Weltraum emp-
fangen haben, werden sie umgewandelt 
und unter die Erde in Glasfaserkabel 
geschickt.

WAHR FALSCH
Sendungen werden in Fernsehstudios 

Vom Fernsehstudio aus kommt die Sen-
dung ohne Umwege in den Fernseher.dung ohne Umwege in den Fernseher.

Das Licht ist so schnell, dass es in 1 
Sekunde 8 x die Erde umkreisen kann.

Glasfaserkabel leiten Signale mit Licht-

Die Verteilerkästen, in welche die Glas-
faserkabel münden, stehen vor allem 
an Tankstellen und bei Autobahnab-

Nachdem Satellitenschüsseln die Sen-
dungssignale aus dem Weltraum emp-
fangen haben, werden sie umgewandelt 
und unter die Erde in Glasfaserkabel 
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So lange bin ich heute vor 
dem

 Fernseher gesessen

0 - 0,5 Std.
1 - 2 Std.

3 - 4 Std.
4 - 5 Std.

So lange bin ich heute vor 
dem

 Com
puter gesessen

0 - 0,5 Std.
1 - 2 Std.

3 - 4 Std.
4 - 5 Std.

So fühle ich m
ich:
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dem

 Fernseher gesessen
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1 - 2 Std.

3 - 4 Std.
4 - 5 Std.
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dem
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So lange bin ich heute vor 
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 Com
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4 - 5 Std.

So fühle ich m
ich:
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