Leitfaden für Lehrkräfte
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Ein Projekt der

STIFTUNG BONNER KLIMABOTSCHAFTER

Die „Stiftung Bonner Klimabotschafter“ wurde von der Sparkasse KölnBonn als treuhänderische
Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Bonn errichtet. Sie will möglichst viele Bonner Bürger,
Unternehmen und Organisationen dauerhaft für den Klimaschutz sensibilisieren und begeistern.
Dabei möchte die Stiftung nicht nur auf den Klimawandel aufmerksam machen, sondern vor allem
auch viele als „Bonner Klimabotschafter“ zum Handeln im privaten oder beruflichen Umfeld bewegen.
www.bonner-klimabotschafter.de
www.buergerstiftung-bonn.de
Kontakt:
Jürgen Reske (Geschäftsführer)
Telefon: 0228 688 299 61
E-Mail: juergen.reske@buergerstiftung-bonn.de
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I.

KONZEPT UND DURCHFÜHRUNG

Der BONNi & BO-KLIMAFÜHRERSCHEIN möchte Bonner Grundschulkinder handlungsorientiert für
den Klimaschutz sensibilisieren und begeistern. Das Projekt ist für die dritten Grundschulklassen
konzipiert und durch den Lehrplan Sachunterricht für NRW inhaltlich legitimiert.
BONNi, der Löwe, und BO, der Eisbär, wurden von der Stiftung Bonner Klimabotschafter und
Comiczeichner Özi ins Leben gerufen. Die beiden Comic-Figuren begleiten die Kinder durch den
Aufgabenkatalog im ARBEITSHEFT.
So gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Lehrkräfte die EINFÜHRUNGSSTUNDE (siehe II.,
S. 6 f.) gestalten und die Kinder anschließend das ARBEITSHEFT alleine lösen können, schwer
punktmäßig zu Hause.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
• 	Auf Seite 1 des Arbeitsheftes erfahren die Kinder, dass es sieben Themenbereiche gibt,
die am rechten Seitenrand farblich gekennzeichnet sind. Jedes Kind kann grundsätzlich
selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge es die Kapitel bearbeiten möchte. Die Kinder
sollten jedoch am Anfang den ersten Comic lesen, damit sie den Löwen BONNi und den
Eisbär BO kennen lernen. BO hat die Arktis verlassen, um nach den Gründen zu suchen,
warum das Eis in seiner Heimat schmilzt.
• 	Zu Beginn eines Kapitels sollten die Kinder den Comic und den nachfolgenden Sachtext
lesen. Erst mit dieser inhaltlichen Vorbereitung sollen die Kinder im Anschluss die Aufgaben lösen. Hiermit soll verhindert werden, dass die Kinder die Aufgaben unreflektiert
„abarbeiten“. Wichtig ist auch, dass ein Kapitel von Anfang bis Ende durchgearbeitet wird.
• 	Mehrere Aufgaben sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Diese „Zusatz- oder
Küraufgaben“ müssen die Kinder nicht bearbeiten, um den „BONNi & BO-Klimaführerschein“ zu erhalten. Sollten in Ihrer Klasse viele bildungsbenachteiligte Kinder sein,
denen die Bearbeitung der Aufgaben sehr schwer fallen, können Sie auch persönlich –
in eigener Verantwortung – weitere „Pflichtaufgaben“ mit einem Sternchen als „Zusatzoder Küraufgaben“ kennzeichnen.
• 	Die ersten Kapitel auf den Seiten 2 bis 5 (Klimaschutz, Kohlenstoffdioxid, Erderwärmung)
sollten Sie mit den Kindern in der Einführungsstunde gemeinsam lesen. Sie sind eine
ideale Ergänzung zu dem Film „Der CO2-Kreislauf“, den Sie in Ihrem Materialienpaket
erhalten.
• 	Weisen Sie die Kinder auch direkt beim Lesen des ersten Kapitels auf die „grünen
Wörter“ hin, die am Ende des Arbeitsheftes in einem Glossar erklärt werden.
• 	Für Aufgabe 19 benötigen die Kinder die „BONNi & BO-Stofftasche“, die Sie mit den
Materialien erhalten haben.
• 	Die letzte Aufgabe ist eine „Klassenaufgabe“, die Sie am Ende des Projektes gemeinsam
mit allen Kindern bearbeiten sollten. Wir freuen uns, wenn ein „Klimadienst“ eingerichtet
wird, den Sie in die Liste der „Klassendienste“ aufnehmen.
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1.

Materialien

Für die Durchführung des Projektes erhalten Sie folgende Materialien:

Elternbriefe
Materialien für Schüler:
• 	Arbeitsheft
• 	Klimasparbuch
• 	Brief der Oberbürgermeisterin
• 	Aufkleber
• 	Stofftasche
Materialien für Lehrkräfte:
• 	Klimabox zum Verwahren der Materialien in der Klasse
• 	Leitfaden für Lehrkräfte
• 	Arbeitsheft für Schüler
• 	Stempel und Stempelkissen
• 	DVD (Film: „Der CO2-Kreislauf“, Animation des BONNi & BO-Liedes)
• 	CD mit dem „BONNi & BO-Lied“ in gesungener Form und einer Playback-Variante
• 	BONNi & BO-Plakat für das Klassenzimmer
• 	Elternbrief (Kopiervorlage)
• 	Klimaführerscheine
Materialien für Schulleitungen:
• 	Brief der Oberbürgermeisterin
• 	Leitfaden für Lehrkräfte
• 	Arbeitsheft
Materialien:
• 	Klima-Kalender für das Klassenzimmer
• 	BONNi & BO-Stundenplan für Schüler
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2.

Ablauf (3. Schuljahr)

Nach der EINFÜHRUNGSSTUNDE (siehe II., S. 6 f.) beginnen die
Kinder die Aufgaben der Reihe nach – meist zu Hause, außerhalb der
Unterrichtszeit – zu bearbeiten. Die Lösungen der Aufgaben tragen
sie in ihr ARBEITSHEFT ein. Es liegt in Ihrer Entscheidung,
ob das ARBEITSHEFT seitenweise oder insgesamt freigegeben, ob einzelne Themen im Unterricht weiter vertieft
oder ggf. zum Abschluss noch einmal reflektiert werden.
Für jede erledigte Aufgabe erhalten die Kinder einen
Stempel in ihr KLIMASPARBUCH. Wann das gemacht
wird, entscheiden Sie. Unser Tipp: Vergabe der
Stempel zu Beginn des Schulvormittags. Sie können
auch einen Schüler mit der Stempelvergabe beauftragen. Wir empfehlen Ihnen auch, die KLIMA
SPARBÜCHER in der Klasse aufzubewahren und nicht den
Kindern mit nach Hause zu geben.
Für die Sternchenaufgaben 8 (Stecker raus), 12 (Kühlschrank),
16 (Keine Werbung), 21 (Auto) und 35 (Sparsam Spülen)
benötigen die Kinder die AUFKLEBER, die sie nur mit Erlaubnis der
Eltern anbringen dürfen. Natürlich erhalten die Kinder auch dann den
Stempel, wenn die Eltern dem Aufkleben nicht zugestimmt haben. Die
Aufkleber können auch, im Rahmen des Kunstunterrichts, in Magnete
verwandelt werden.
Sicherlich werden die Kinder bei der einen oder anderen Frage auch Ihre Hilfe benötigen. Bitte
unterstützen Sie sie und ermuntern Sie auch die Eltern dies zu tun. Das ist ein entscheidender
Faktor für den Erfolg des Projektes.
Ist das KLIMASPARBUCH schließlich „voll“, soll noch vor den Sommerferien der scheckkartengroße
BONNi & BO-KLIMAFÜHRERSCHEIN übergeben werden. Mit diesem Ausweis können die Kinder
zum Beispiel Oma und Opa verkünden, dass sie nun „Bonner Klimabotschafter/in“ sind.

Die Übergabe sollte möglichst in einem „feierlichen Rahmen“ stattfinden. Der Ablauf dieser Übergabe
liegt in Ihren Händen.
Comiczeichner Özi wird, wenn zeitlich möglich, bei der Übergabe dabei sein und mit den Kindern
eine BONNi & BO-Zeichenstunde durchführen. Die Kinder brauchen ein Blatt Papier, eine feste Unterlage (z. B. Schulatlas) und einen Bleistift (keinen Radiergummi). Özi benötigt nur einen Flipchart.
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3.

Klima-Kalender (4. Schuljahr)

Jede Klasse erhält einen KLIMA-KALENDER, mit dem das beim
Klimaführerschein gelernte Wissen im 4. Schuljahr wiederholt werden
kann. Am Monatsanfang sollten Sie das auf dem
Kalenderblatt beschriebene Thema aufgreifen
und mit Ihren S
 chülern hierüber sprechen
(„Wisst ihr noch …?“).

4.

Hinweise an die Eltern

Die Eltern sind von besonderer Bedeutung, da der familiäre Alltag und das Zuhause zu der wichtigen
„Lernumgebung“ des Projektes gehören. Sie erhalten einen ELTERNBRIEF (s. Kopiervorlage), den
Sie bitte zeitnah austeilen. Er dient zur Information über das anstehende Projekt und enthält die
Bitte an die Eltern, die Kinder möglichst aktiv zu unterstützen. Es wird auch darauf hingewiesen,
dass die Beantwortung der Fragen aus dem Arbeitsheft weder ausgewertet noch an Dritte weitergegeben wird.
Der ELTERNBRIEF ist in dem Materialienpaket enthalten.

II.

EINFÜHRUNGSSTUNDE ZUM PROJEKTSTART

Um Ihnen die Durchführung des BONNi & BO-KLIMAFÜHRERSCHEINS zu erleichtern, haben wir
eine Einführungsstunde (Doppelstunde) für den Projektstart konzipiert. Sie soll die Kinder auf die
Bearbeitung des ARBEITSHEFTES einstimmen und ein Bewusstsein für das Thema „Klimaschutz“
schaffen. Unser Ziel ist es nicht, umweltschädliches Verhalten anzuprangern. Wir wollen die Freude
für ein klimafreundliches Verhalten wecken.

A. Initiation
• 	Die Kinder hören im Sitzkreis die ersten vier Zeilen des BONNi & BO-Liedes (S. 9)
(ggf. mehrfach wiederholen, vielleicht sprechen die Kinder anschließend sogar mit).
• 	Ein Papierstreifen mit der Aufschrift „Unser Klima wandelt sich“ wird in die Mitte auf
ein Plakat gelegt.

B. Orientierung
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• 	Die Kinder äußern sich spontan zu diesem Spruch (Meldekette) aufgrund ihrer Erfahrungen.
• 	Alle Meldungen sind zugelassen.
• 	Lehrkräfte schreiben – ggf. auf einem Plakat – Äußerungen mit, die auf die Fragestellungen
hinzielen: „Woher kommt der Klimawandel?“ und „Was können wir tun?“ Eventuell ergeben
sich – je nach Erfahrungswerten der Kinder – weitere Fragestellungen, wie z. B.: „Was ist
eigentlich Klima?“, „Was ist Klimawandel?“ ...
Optional: Falls die Schüler in dieser Phase wenige oder gar keine Beiträge formulieren – direkt
zur Transformation.

C. Transformation
1. D
 ie Kinder sehen den KURZFILM „DER CO2-KREISLAUF“ (4:35 Minuten). Er sollte einmal im
Ganzen und anschließend in Sinnabschnitten (für Zusammenfassungen, Erklärungen etc.)
gezeigt werden.
Die Klasse wird in sieben Gruppen eingeteilt, um sich je auf eine Wissensfrage zum Film
konzentrieren zu können (Arbeitsblatt 1, S. 10).
2. Nach dem Film treffen sich die Kinder in ihren Gruppen (gleiche Fragen), um die Richtigkeit
der Inhalte abzugleichen. Anschließend setzt sich je ein Kind aus einer Gruppe mit je einem
aus den anderen Gruppen zusammen. Jeder berichtet über seine Fragestellung und stellt sie
vor (Gruppenpuzzle).
3. Z
 um Ende der Gruppenarbeit erhält jedes Kind ein Arbeitsblatt mit allen Fragen und
beantwortet diese (Arbeitsblatt 2, S. 11).

D. Reflexion/Abschluss
„Wir setzen uns für den Klimaschutz ein!“  Mit der Bearbeitung des ARBEITSHEFTES
können die Kinder diesen Vorsatz unter Beweis stellen.
Die Arbeitsmaterialien aus der Klimabox werden verteilt. Alle Kinder werfen einen ersten Blick in
das ARBEITSHEFT. Zum Abschluss blättern sie die Seite mit dem Liedtext auf (S. 2). Lehrkräfte
und Schüler singen das BONNi & BO-Lied (ggf. Einsatz der CD aus dem Materialienpaket).
Zum Abschluss erläutern die Lehrkräfte die Rahmenbedingungen für das Projekt
und die sieben Aktionsbereiche:
1. Klima
2. Strom
3. Recycling
4. Transport
5. Ernährung
6. Heizen
7. Wasser
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III. WWW.BONNI-UND-BO.DE
Auf der Webseite www.bonni-und-bo.de/lehrer von Comiczeichner Özi finden Sie weitere
Informationen zum Projekt.
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DAS BONNI & BO-LIED
zu hören unter: bonni-und-bo.oezicomix.com/lied
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KOPIERVORLAGEN
Arbeitsblatt 1 – Blatt vergrößern und Fragen auseinander schneiden!

1. W
 as ist der Unterschied zwischen
Wetter und Klima?
2. S
 eit wann wandelt sich das Klima?
Was sagen Wissenschaftler dazu?
3. Welche Aufgaben haben Bäume?
4. Wie produziert der Mensch CO2?
5. Treibhauseffekt – was ist das?
6. W
 elche Folgen hat die
Erderwärmung schon jetzt?
7. W
 as kannst du gegen den
Klimawandel tun?
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Arbeitsblatt 2 „Der CO2-Kreislauf“

1. Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima?

2. Seit wann wandelt sich das Klima?

3. Welche Aufgaben haben Bäume?

4. Wie produziert der Mensch CO ?
2

5. Treibhauseffekt – was ist das?

6. Welche Folgen hat die Erderwärmung schon jetzt?

7. Was kannst du gegen den Klimawandel tun?
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Die Stiftung Bonner Klimabotschafter hat
den BONNi & BO-Klimaführerschein in
Zusammenarbeit mit dem Comiczeichner Özi
und der Grundschullehrerin Elke Buttgereit
entwickelt.
Damit die Stiftung dieses Arbeitsheft und alle
anderen Materialien bezahlen kann, hat sie von
der Sparkasse KölnBonn Geld bekommen. Auch
die Sparkasse möchte für den Klimaschutz in
Bonn Gutes tun.
Nun können alle Kinder an Bonner Grundschulen
den Klimaführerschein machen und dabei vieles
über den Klimaschutz lernen!
Eine Stiftung unter dem Dach der

In Zusammenarbeit mit
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