
Ökoprojekt MobilSpiel e.V. im Auftrag des Kreisverwaltungsreferats der Landeshauptstadt München
im Rahmen des Mobilitätsmanagementprogramms „Gscheid mobil“
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Energie und Klima 

3.4.7 Auto mit Luftantrieb

Ziel: Kennenlernen und Ausprobieren von alternativen Antriebsformen, 

Schulung der Feinmotorik, Verständnis von einfachen 

naturwissenschaftlichen Zusammenhängen (Luft)

Zielgruppe: 5-6 Jahre

Zeitaufwand: 30 Minuten

BAMBINI Box: Luftballonpumpe

Materialmappe: Schablone für Grundform des Autos, Modellauto

Material vor Ort: Gummischlauch klar (erhältlich im Baumarkt), längliche Luftballons, 

Luftballonpumpe, Klebeband, Pappkarton, Trinkhalme ohne Knick, 

Stifte, Scheren, Zahnstocher, Messer, Korken, Kleber

So geht’s: 

Mit Hilfe der Bastelanleitung 

werden Autos mit Luftballonan-

trieb erstellt.

Und so fährt das Auto: 

Der Luftballon wird durch den 

Gartenschlauch aufgepustet (evtl.

mit Hilfe einer Luftballonpumpe)

und das Loch mit dem Finger 

zugehalten. Lässt man nun die

Luft wieder aus dem Ballon her-

aus, saust das Fahrzeug davon.

Das Auto wird durch den Rück-

stoß angetrieben. Die Kinder 

können mit verschieden viel Luft,

unterschiedlichen Luftballons und Fahruntergründen experimentieren und vielleicht auch ein Wettrennen

veranstalten.

TIPP:

Die Solarautos aus der Kiste lassen sich mit einbeziehen und vermitteln eine weitere Antriebs-

form. Spaß macht auch ein Wettrennen mehrerer Fahrzeuge.

Das Boot mit Luftballonantrieb kann auch dazu genommen werden.

© Ökoprojekt MobilSpiel e.V.



 



 

 

Die Rollerbande –  

Spielen, lernen und bewegen mit 

dem Roller in der Kita 
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Hintergrund 

Das hier dargestellte Projekt „Die Rollerbande“ hat das 
Team der Kindertagesstätte Wolke 7 in Bonn, eine der 
Piloteinrichtungen des RADschlag-Projekts, für RADschlag 
entwickelt und erprobt. Dafür trafen sich in der Wolke 7 
im Herbst 2009 regelmäßig dienstags von 14.30-16.00 
Uhr sieben (Vorschul-)Kinder mit zwei bis drei Erziehe-
rinnen und praktizierten Rollerförderung und nachhaltige 
Mobilitätserziehung in der Kita.  
Über das Portal www.radschlag-info.de sollen Nachah-
mer dieses Projektes gefunden werden, um so Roller und 
Fahrrad verstärkt in den Kita-Alltag zu integrieren. 

Allgemeines zum Projekt 

Das Projekt besteht aus 10 Lerneinheiten, in denen die 
Kinder spielerisch an das Thema Roller herangeführt 
werden. Die Kinder können einer Rollergeschichte lau-
schen, die technischen Details eines Rollers kennenler-
nen, ihn malen und warten, bei kleineren Reparaturen 
tatkräftig anpacken und ihn besingen. Sie können ihr 
Geschick in verschiedenen Rollerparcours ausprobieren, 
lernen erste Verkehrs- und Gruppenregeln kennen und 
erkunden das Umfeld der Kita durch Ausflüge in die nä-
here und später weitere Umgebung. Von Ausflug zu Aus-
flug nimmt der Schwierigkeitsgrad zu, wodurch körper-
liche Ausdauer und Sicherheit im Straßenverkehr geför-
dert werden. Das Projekt ist im Wesentlichen für ältere 
Kinder (ab vier Jahre) konzipiert und als Projektwoche 
oder als Nachmittagsangebot über ca. 10 Wochen 
durchführbar. Das Projekt sollte von zwei bis drei Erziehe-
rinnen oder Erziehern betreut werden. Bei Zeit-oder Per-
sonalmangel können einzelne Einheiten herausgegriffen 
werden. Außerdem kann das Projekt als Ideengeber fun-
gieren. 

Ziele des Projekte 

Das Projekt Rollerbande soll Kindern Spaß an der Bewe-
gung mit Roller, Fahrrad und anderen Rollgeräten vermit-
teln und ihnen Raum geben, die dafür notwendigen Be-
wegungsmuster zu erlernen. Mit Aktivitäten rund um 
Roller & Co können Kitas an die in den jeweiligen Bil-

dungsplänen der Bundesländer formulierten Ziele der 
Bewegungs-, Gesundheits- und Entwicklungsförderung 
anknüpfen. Darüber hinaus werden andere Kernkompe-
tenzen wie z.B. das Erlernen von Verkehrsregeln und das 
Sozialverhalten in der Gruppe vermittelt. 
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1. Einheit: Die Rollerbande geht an den Start - 

Wir lernen unsere Roller kennen 

Kinder suchen einen verloren gegangenen Roller mit Bil-
derbuch im Garten, lernen seine Details kennen und ma-
len ihn. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Im Gruppenraum begrüßen wir die Kinder der Roller-
bande. Um sie auf das kommende Projekt einzustimmen, 
singen wir mit ihnen das eigens dafür komponierte Roller-
bandenlied (Siehe Anhang). 
Einige haben sich gut auf dieses erste Treffen vorbereitet 
und ihre Cityroller mitgebracht. Interessiert sehen wir 
Nana zu, die ihren Fallschutz für Hände und Knie und den 
Helm anzieht und uns erklärt, wofür das benötigt wird. 
Dann kann ja nichts mehr schiefgehen! Wir gehen in den 
Garten, um einen Roller zu suchen, der vermisst wird. 
Nach langem Suchen hinter Büschen und Bäumen finden 
wir ihn endlich hoch oben in einer Baumkrone. Mit 
vereinten Kräften können wir ihn „befreien“. An seinem 
Lenker baumelt das Bilderbuch „Jakob und sein Laufrad“. 
Mit Roller und Bilderbuch geht es zurück ins Haus. Im 
Bilderbuch gibt es viel zu entdecken, was die Kinder ken-
nen, und sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen mit 
Roller und Rad. 
„Wie sieht denn eigentlich ein Roller aus?“ Die Rollerkin-
der untersuchen den Roller, der in der Mitte liegt, benen-
nen die einzelnen Teile und gemeinsam überlegen wir, 
welches Teil wofür wichtig ist.  
Danach malt jedes Kind den Roller so, wie es ihn gesehen 
hat. Es entstehen Bilder, auf denen der Roller mit allen 
seinen Einzelteilen dargestellt ist (siehe Abbildung). 

Zum Schluss gibt es eine kleine Hausaufgabe. „Fragt doch 
eure Eltern, ob sie noch ein Foto von früher haben, auf 
dem sie als Kind mit Roller zu sehen sind und bringt es 
bitte mit!“ Ein kleines Bändchen am Arm hilft beim Erin-
nern. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Interesse am Thema wecken 
� Gruppengefühl als Rollerbande entwickeln 
� Wissenserweiterung 
� Förderung der Sachkompetenz 
� Förderung der Feinmotorik 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� 1 Kinderroller 
� Bilderbuch (z.B. “Jakob und sein Laufrad“) 
� Malblätter und Stifte 
� Wolle für Armbändchen 
� Kamera 

VarianteVarianteVarianteVariante    

� Durchführung der Einheit mit einem Fahrrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Einheit: Für den ersten Ausflug Verkehrs- und 

Gruppenregeln kennenlernen  

Kinder lernen Verkehrs- und Gruppenregeln kennen und 
machen ihren ersten kleinen Ausflug mit dem Roller. 
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VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Die Rollerbande trifft sich zum Stuhlkreis im Gruppen-
raum. Die Erzieherinnen erzählen, dass wir heute einen 
Ausflug ins Wasserland, eine Grün- und Sportanlage in 
unmittelbarer Nähe der Kita (300 m entfernt), machen. 
Vorher muss allerdings geklärt werden, wie wir uns im 
Straßenverkehr mit unseren Rollern verhalten. Was müs-
sen wir beachten und wo müssen wir besonders vorsich-
tig sein? Die Kinder überlegen, welche Regeln wir für 
diesen und die kommenden Ausflüge festlegen. 
Die Erzieherinnen verbildlichen die Regeln mit vorberei-
teten Fotos, die herumgegeben werden. Mit Hilfe der 
Fotos gehen die Erzieherinnen auf noch nicht genannte 
wichtige Regeln ein. Wie verhalten sich die Kinder auf 
den Fotos? Was machen sie gut? Was sollten sie anders 
machen? 
Am Ende unserer Gesprächsrunde einigten wir uns auf 
sieben Regeln: 

• Nur auf dem Bürgersteig fahren! 
• Auf Fußgänger achten! 
• Rechts fahren! 
• Nicht überholen! 
• Ausreichend Abstand halten! 
• Beim Überqueren einer Straße absteigen! 
• STOPP rufen, wenn man anhalten muss und WEITER, 

wenn es wieder losgehen kann! 

Dann rennen alle zum Gartenhaus und jeder sucht sich 
einen Roller. Im strömenden Regen machen wir uns auf 
den Weg ins Wasserland. Dabei überqueren wir schon 
am Anfang eine Straße, alle steigen ab und gucken nach 
Fahrzeugen. Ist die Straße frei, kann die Reise weiter-
gehen. Bis zum Ziel müssen wir über viele verschiedene 
Bodenbeläge sausen. Die Kinder stellen fest, dass glatte 
Untergründe einfacher zu befahren sind als zum Beispiel 
steinige. Dann noch um einen dicken Baum herum und 
über ein paar Hubbel bis wir erschöpft an unserer Pick-
nickstation am Spielplatz ankommen. Nach einer Stär-
kung geht es wieder zurück in den Kindergarten. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Suchen und formulieren von Verkehrs- und 
Gruppenregeln 

� Regeln einhalten und deren Wichtigkeit erkennen 
� Erste Erfahrungen mit dem Roller im Straßenverkehr 

sammeln 
� Trainieren von Ausdauer und Muskelkraft 
� Wahrnehmen von unterschiedlichen Bodenbelägen 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Beispielbilder für Verkehrsregeln 
� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder  
� Rucksack mit Picknick 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten    

� Streckenführung über Wiesen und Feldwege, 
� durch Parkanlagen 

TippTippTippTipp    

� Beim ersten Ausflug nicht länger als 20 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Einheit: Große Rollertour –Fahrpraxis und Schu-

lung der Motorik 

Die Kinder gehen auf eine ca. zwei Kilometer lange 
Rollertour, verfestigen dabei vorab Erlerntes und 
absolvieren am Ziel ein Fahrtraining. 
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VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Unsere besprochenen Regeln der letzten Stunde werden 
nochmals in Erinnerung gerufen, bevor wir losfahren. Die 
Kinder erhalten die Aufgabe, nach allen Schildern und 
anderen Verkehrssymbolen auf unserem Weg Ausschau 
zu halten. Diese werden mit der Kamera festgehalten 
(z.B. Spielstraße, Tempo 30-Zone, Zebrastreifen, Bahn-
übergang mit Schranke, Fahrrad- und Fußgängerweg). 
Unser erstes Ziel ist die Eisdiele im Ort. Die Roller werden 
ordnungsgemäß an einer Hauswand geparkt, um den 
Fußgängerweg frei zu halten. 
Nach dieser erfrischenden Pause geht es weiter bis zum 
Museumsplatz, der etwa ein Kilometer entfernt ist. Dabei 
müssen wir mehrere Straßen mit und ohne Ampeln 
überqueren und immer wieder anhalten und den Roller an 
hohen Bordsteinkanten hochheben. Ebenso müssen wir 
immer wieder bremsen, um Fußgängern, Stromkästen 
oder parkenden Autos auszuweichen oder aber unserem 
Vorfahrer nicht in den Reifen zu brettern. Am 
Museumsplatz angekommen benötigen wir erst mal eine 
Trinkpause. Dazu eignet sich besonders die beliebte 
Großskulptur des gefallenen Kriegers, die man wunderbar 
erklettern kann. Anschließend umrunden wir mehrere 
Großskulpturen, wo man herrlich Kurvenfahren und 
abbremsen lernt. Der große Platz eignet sich auch 
hervorragend zum Wettfahren, wo Geschwindigkeit im 
Vordergrund steht. Die großen Betonsäulen animieren uns 
zum Slalomfahren. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Ein Gefühl entwickeln für Geschwindigkeit und 
Abstand zum nächsten Hindernis 

� Weite Kurvenradien fahren und in den Kurven das 
Innenbein als Regulator einsetzen 

� Ständig veränderte Anforderungen an das 
Gleichgewicht 

� Schulung der Visuomotorik (hier Auge-Hand-
Koordination: die Augen nehmen die Fahrstrecke 
gedanklich vorweg und steuern die Lenkbewegungen) 

� Wiederholung und Verfestigung gelernter Verkehrs- 
und Gruppenregeln aus der letzten Einheit 

� Neue Verkehrsschilder kennenlernen 

� Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmende Kinder  
� Digitalkamera 
� Rucksack mit Trinkflaschen und Becher 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten 
� Tour zu einem Sportplatz, 
� zu einer Parkanlage, 
� zu einem Schulhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Einheit: Rollerparcours 

Die Kinder bewältigen einen Rollerparcours auf dem Kita-
Gelände. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Mit diesen fahren wir bis zur aufgebauten 
Parcoursstrecke. Dort beginnen wir mit einer kurzen Ge-
sprächsrunde zum letzten Rollerausflug. Anschließend 
erklären wir den Kindern, dass sie die Rollerbande mit 
einer Führerscheinprüfung abschließen können. Damit wir 
dafür genügend Bewegungserfahrung sammeln, bauen 
wir zwischen unseren Ausflügen immer wieder unter-
schiedliche Parcours auf. Heute nutzen wir das Kinder-
gartengelände, gepflasterte Wege und das angrenzende 
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Wiesenstück mit einigen Bäumen und einer großen 
Mulde, durch die man hindurchfahren kann. Dort bauen 
wir folgende Parcoursstrecke auf: 

Start: Wir fahren durch ein Tor, wobei man sich ganz 
klein machen muss, um hindurchzugelangen. 
•••• Wir folgen genau der aufgemalten Kreidespur. 
•••• Wir durchfahren eine aufgestellte Leiter und 
spüren die Chiffontücher über unseren Kopf 
gleiten. 

•••• Mit einer Gießkanne voll Wasser lassen wir eine 
große Pfütze entstehen, durch die die Kinder 
fahren können und so Wasserspuren sichtbar 
werden. 

•••• Weiter geht es in einer Linkskurve um einen Baum 
und dann zwischen zwei Baumstümpfen hindurch. 

•••• Es folgt ein kleiner Anstieg auf den Rand einer 
Mulde. Über den Muldenrand hinweg rollern wir 
auf der anderen Seite hinab. 

•••• Dann ist der Roller an einem Holzbalken 
abzustoppen und über das Hindernis zu heben. 

•••• Als Nächstes kommt eine Slalomstrecke. 
•••• Schließlich geht es zurück zum Start-/Zielpunkt. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Gefühl für Geschwindigkeit und Abstand zum 
nächsten Hindernis entwickeln 

� Lernen bei Hindernissen frühzeitig abzustoppen und 
Geschick und Muskelkraft entwickeln, um den Roller 
über das Hindernis zu heben 

� Links- und Rechtskurven fahren 
� Das Fahren von weiten Kurvenradien und das 

Benutzen des Innenbeins als Regulator in den Kurven 
üben 

� Praxiserfahrung sammeln im Umgang mit ständig 
veränderten Anforderungen an das Gleichgewicht 
aufgrund unterschiedlicher Bodenbeläge und leichter 
Steigungen 

� Schulung der Visuomotorik (hier Auge-Hand-
Koordination) 

� Lernen, Rücksicht auf andere Parcoursfahrer zu 
nehmen 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 
teilnehmenden Kinder 

� 5-10 Kegel (Pylonen) für einen Slalom 
� Tor aus zwei Ständern, in die zwei Holzstäbe gesteckt 

werden, die wiederum mit mehreren Heulrohren zu 
einem Bogen verbunden werden 

� große Leiter zum Durchfahren 
� bunte Chiffontücher 
� Gießkanne mit Wasser 
� Holzbalken oder ähnliches Hindernis 
� Straßenmalkreide 

PPPParcourarcourarcourarcourssss----VVVVariantenariantenariantenarianten    

� Abstände der Absperrkegel verändern, um das Fahren 
von kleinen und großen Kurven zu üben 

� Kinder zeichnen mit Kreide eigene Fahrwege auf; ein 
Kind wird zum Polizisten und baut Ampeln o.Ä. ein 

� „Reparaturstation“ mit Reifen- und Bremsencheck 
zum Parcours hinzufügen 

� an warmen Tagen eine Waschstraße einbauen, wo 
Vorbeifahrende mit Sprühflaschen nass gespritzt 
werden 

Weitere Ideen bietet der RADschlag-Roller- und Fahrrad-
parcours (siehe Weiterführende Dokumente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Einheit: Große Rollertour in die Natur 

Die Kinder gehen auf ihre zweite Rollertour, die nun schon 
vier Kilometer lang ist. Neue Herausforderungen an ihr 
fahrtechnisches Können erwarten sie und sie erleben die 
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Natur hautnah und den Roller als das Fahrzeug, das sie 
dort hinbringt. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Unsere Verkehrsregeln der letzten Rollertour werden 
nochmals in Erinnerung gerufen, bevor wir losfahren. Die 
erste Weghälfte ist den Kindern bekannt, da es zunächst 
bis zum Kunstmuseum geht. Dabei müssen wir verschie-
dene Straßen überqueren, einen beschrankten Bahnüber-
gang und eine große Kreuzung mit einer Ampelanlage. 
Von hier aus geht es hinunter zur Rheinpromenade. Auf 
dem letzten Stück geht es leicht bergab und die Kinder 
können sich rollen lassen, indem sie beide Füße auf die 
Trittfläche stellen. Auch das Bremsen müssen die Kinder 
üben. Am Rheinufer angekommen suchen wir einen Platz 
zum Picknicken und Ausruhen. Die Kinder finden am Ufer 
viele Schätze wie Muscheln, Steine und eine Flaschen-
post. Auf dem Rückweg geht es bergauf und die Kinder 
müssen teilweise schieben, weil es zu anstrengend wird. 

ZieleZieleZieleZiele 

� Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit im 
Straßenverkehr üben 

� Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer (v.a. 
auf Fußgänger) erlernen 

� das Anpassen der eigenen Geschwindigkeit an die 
Gruppe und an verschiedene Gefälle lernen 

� beim Roller die Möglichkeit haben, die Natur mit 
Wasser, Bäumen, Steinen etc. ganzheitlich 
wahrzunehmen 

� lernen, mit beiden Füßen auf der Trittfläche zu stehen 
und dabei das Gleichgewicht zu halten 

MaterialMaterialMaterialMaterial 

� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder  
� Digitalkamera 
� Rucksack mit Trinkflaschen und Becher 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten    

� Tour zu einem Fluss, See oder in den Wald 

 
6. Einheit: Roller als Transportmittel 

Kinder nutzen Roller als Transportmittel, bauen sich ein 
Straßennetz und lernen mit Angst umzugehen, indem sie 
eine Zeitungswand durchfahren. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 
Wir treffen uns im Gruppenraum und singen zum Einstieg 
unser gelerntes Rollerbandenlied. 
Anschließend lauschen wir der Geschichte. „Freie Bahn 
für Benjamin“. 
Diese Geschichte spielt in der Grundschule, wo eine 
Lehrerin einen Verkehrszirkus auf dem Schulhof aufbaut. 
Es gibt ein großes Straßennetz, welches die Kinder mit 
ihren mitgebrachten Fahrzeugen erproben. Alle, außer 
Benjamin. Er sitzt am Rand des Schulhofs und traut sich 
vor lauter Angst nicht, etwas auszuprobieren, obwohl ihm 
alle Kinder aufmunternd zurufen. Plötzlich kommen ein 
Junge und ein Mädchen und schnallen ihm Rollschuhe 
unter die Füße. Bevor er etwas sagen kann, stellen sie ihn 
auf die Beine und schieben den bibbernden Benjamin an. 
Alle übrigen Kinder machen ihm Platz und rufen ihm ju-
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VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Unsere besprochenen Regeln der letzten Stunde werden 
nochmals in Erinnerung gerufen, bevor wir losfahren. Die 
Kinder erhalten die Aufgabe, nach allen Schildern und 
anderen Verkehrssymbolen auf unserem Weg Ausschau 
zu halten. Diese werden mit der Kamera festgehalten 
(z.B. Spielstraße, Tempo 30-Zone, Zebrastreifen, Bahn-
übergang mit Schranke, Fahrrad- und Fußgängerweg). 
Unser erstes Ziel ist die Eisdiele im Ort. Die Roller werden 
ordnungsgemäß an einer Hauswand geparkt, um den 
Fußgängerweg frei zu halten. 
Nach dieser erfrischenden Pause geht es weiter bis zum 
Museumsplatz, der etwa ein Kilometer entfernt ist. Dabei 
müssen wir mehrere Straßen mit und ohne Ampeln 
überqueren und immer wieder anhalten und den Roller an 
hohen Bordsteinkanten hochheben. Ebenso müssen wir 
immer wieder bremsen, um Fußgängern, Stromkästen 
oder parkenden Autos auszuweichen oder aber unserem 
Vorfahrer nicht in den Reifen zu brettern. Am 
Museumsplatz angekommen benötigen wir erst mal eine 
Trinkpause. Dazu eignet sich besonders die beliebte 
Großskulptur des gefallenen Kriegers, die man wunderbar 
erklettern kann. Anschließend umrunden wir mehrere 
Großskulpturen, wo man herrlich Kurvenfahren und 
abbremsen lernt. Der große Platz eignet sich auch 
hervorragend zum Wettfahren, wo Geschwindigkeit im 
Vordergrund steht. Die großen Betonsäulen animieren uns 
zum Slalomfahren. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Ein Gefühl entwickeln für Geschwindigkeit und 
Abstand zum nächsten Hindernis 

� Weite Kurvenradien fahren und in den Kurven das 
Innenbein als Regulator einsetzen 

� Ständig veränderte Anforderungen an das 
Gleichgewicht 

� Schulung der Visuomotorik (hier Auge-Hand-
Koordination: die Augen nehmen die Fahrstrecke 
gedanklich vorweg und steuern die Lenkbewegungen) 

� Wiederholung und Verfestigung gelernter Verkehrs- 
und Gruppenregeln aus der letzten Einheit 

� Neue Verkehrsschilder kennenlernen 

� Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmende Kinder  
� Digitalkamera 
� Rucksack mit Trinkflaschen und Becher 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten 
� Tour zu einem Sportplatz, 
� zu einer Parkanlage, 
� zu einem Schulhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Einheit: Rollerparcours 

Die Kinder bewältigen einen Rollerparcours auf dem Kita-
Gelände. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Mit diesen fahren wir bis zur aufgebauten 
Parcoursstrecke. Dort beginnen wir mit einer kurzen Ge-
sprächsrunde zum letzten Rollerausflug. Anschließend 
erklären wir den Kindern, dass sie die Rollerbande mit 
einer Führerscheinprüfung abschließen können. Damit wir 
dafür genügend Bewegungserfahrung sammeln, bauen 
wir zwischen unseren Ausflügen immer wieder unter-
schiedliche Parcours auf. Heute nutzen wir das Kinder-
gartengelände, gepflasterte Wege und das angrenzende 
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Wiesenstück mit einigen Bäumen und einer großen 
Mulde, durch die man hindurchfahren kann. Dort bauen 
wir folgende Parcoursstrecke auf: 

Start: Wir fahren durch ein Tor, wobei man sich ganz 
klein machen muss, um hindurchzugelangen. 
•••• Wir folgen genau der aufgemalten Kreidespur. 
•••• Wir durchfahren eine aufgestellte Leiter und 
spüren die Chiffontücher über unseren Kopf 
gleiten. 

•••• Mit einer Gießkanne voll Wasser lassen wir eine 
große Pfütze entstehen, durch die die Kinder 
fahren können und so Wasserspuren sichtbar 
werden. 

•••• Weiter geht es in einer Linkskurve um einen Baum 
und dann zwischen zwei Baumstümpfen hindurch. 

•••• Es folgt ein kleiner Anstieg auf den Rand einer 
Mulde. Über den Muldenrand hinweg rollern wir 
auf der anderen Seite hinab. 

•••• Dann ist der Roller an einem Holzbalken 
abzustoppen und über das Hindernis zu heben. 

•••• Als Nächstes kommt eine Slalomstrecke. 
•••• Schließlich geht es zurück zum Start-/Zielpunkt. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Gefühl für Geschwindigkeit und Abstand zum 
nächsten Hindernis entwickeln 

� Lernen bei Hindernissen frühzeitig abzustoppen und 
Geschick und Muskelkraft entwickeln, um den Roller 
über das Hindernis zu heben 

� Links- und Rechtskurven fahren 
� Das Fahren von weiten Kurvenradien und das 

Benutzen des Innenbeins als Regulator in den Kurven 
üben 

� Praxiserfahrung sammeln im Umgang mit ständig 
veränderten Anforderungen an das Gleichgewicht 
aufgrund unterschiedlicher Bodenbeläge und leichter 
Steigungen 

� Schulung der Visuomotorik (hier Auge-Hand-
Koordination) 

� Lernen, Rücksicht auf andere Parcoursfahrer zu 
nehmen 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 
teilnehmenden Kinder 

� 5-10 Kegel (Pylonen) für einen Slalom 
� Tor aus zwei Ständern, in die zwei Holzstäbe gesteckt 

werden, die wiederum mit mehreren Heulrohren zu 
einem Bogen verbunden werden 

� große Leiter zum Durchfahren 
� bunte Chiffontücher 
� Gießkanne mit Wasser 
� Holzbalken oder ähnliches Hindernis 
� Straßenmalkreide 

PPPParcourarcourarcourarcourssss----VVVVariantenariantenariantenarianten    

� Abstände der Absperrkegel verändern, um das Fahren 
von kleinen und großen Kurven zu üben 

� Kinder zeichnen mit Kreide eigene Fahrwege auf; ein 
Kind wird zum Polizisten und baut Ampeln o.Ä. ein 

� „Reparaturstation“ mit Reifen- und Bremsencheck 
zum Parcours hinzufügen 

� an warmen Tagen eine Waschstraße einbauen, wo 
Vorbeifahrende mit Sprühflaschen nass gespritzt 
werden 

Weitere Ideen bietet der RADschlag-Roller- und Fahrrad-
parcours (siehe Weiterführende Dokumente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Einheit: Große Rollertour in die Natur 

Die Kinder gehen auf ihre zweite Rollertour, die nun schon 
vier Kilometer lang ist. Neue Herausforderungen an ihr 
fahrtechnisches Können erwarten sie und sie erleben die 
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Natur hautnah und den Roller als das Fahrzeug, das sie 
dort hinbringt. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Unsere Verkehrsregeln der letzten Rollertour werden 
nochmals in Erinnerung gerufen, bevor wir losfahren. Die 
erste Weghälfte ist den Kindern bekannt, da es zunächst 
bis zum Kunstmuseum geht. Dabei müssen wir verschie-
dene Straßen überqueren, einen beschrankten Bahnüber-
gang und eine große Kreuzung mit einer Ampelanlage. 
Von hier aus geht es hinunter zur Rheinpromenade. Auf 
dem letzten Stück geht es leicht bergab und die Kinder 
können sich rollen lassen, indem sie beide Füße auf die 
Trittfläche stellen. Auch das Bremsen müssen die Kinder 
üben. Am Rheinufer angekommen suchen wir einen Platz 
zum Picknicken und Ausruhen. Die Kinder finden am Ufer 
viele Schätze wie Muscheln, Steine und eine Flaschen-
post. Auf dem Rückweg geht es bergauf und die Kinder 
müssen teilweise schieben, weil es zu anstrengend wird. 

ZieleZieleZieleZiele 

� Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit im 
Straßenverkehr üben 

� Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer (v.a. 
auf Fußgänger) erlernen 

� das Anpassen der eigenen Geschwindigkeit an die 
Gruppe und an verschiedene Gefälle lernen 

� beim Roller die Möglichkeit haben, die Natur mit 
Wasser, Bäumen, Steinen etc. ganzheitlich 
wahrzunehmen 

� lernen, mit beiden Füßen auf der Trittfläche zu stehen 
und dabei das Gleichgewicht zu halten 

MaterialMaterialMaterialMaterial 

� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder  
� Digitalkamera 
� Rucksack mit Trinkflaschen und Becher 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten    

� Tour zu einem Fluss, See oder in den Wald 

 
6. Einheit: Roller als Transportmittel 

Kinder nutzen Roller als Transportmittel, bauen sich ein 
Straßennetz und lernen mit Angst umzugehen, indem sie 
eine Zeitungswand durchfahren. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 
Wir treffen uns im Gruppenraum und singen zum Einstieg 
unser gelerntes Rollerbandenlied. 
Anschließend lauschen wir der Geschichte. „Freie Bahn 
für Benjamin“. 
Diese Geschichte spielt in der Grundschule, wo eine 
Lehrerin einen Verkehrszirkus auf dem Schulhof aufbaut. 
Es gibt ein großes Straßennetz, welches die Kinder mit 
ihren mitgebrachten Fahrzeugen erproben. Alle, außer 
Benjamin. Er sitzt am Rand des Schulhofs und traut sich 
vor lauter Angst nicht, etwas auszuprobieren, obwohl ihm 
alle Kinder aufmunternd zurufen. Plötzlich kommen ein 
Junge und ein Mädchen und schnallen ihm Rollschuhe 
unter die Füße. Bevor er etwas sagen kann, stellen sie ihn 
auf die Beine und schieben den bibbernden Benjamin an. 
Alle übrigen Kinder machen ihm Platz und rufen ihm ju-
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Wiesenstück mit einigen Bäumen und einer großen 
Mulde, durch die man hindurchfahren kann. Dort bauen 
wir folgende Parcoursstrecke auf: 

Start: Wir fahren durch ein Tor, wobei man sich ganz 
klein machen muss, um hindurchzugelangen. 
•••• Wir folgen genau der aufgemalten Kreidespur. 
•••• Wir durchfahren eine aufgestellte Leiter und 
spüren die Chiffontücher über unseren Kopf 
gleiten. 

•••• Mit einer Gießkanne voll Wasser lassen wir eine 
große Pfütze entstehen, durch die die Kinder 
fahren können und so Wasserspuren sichtbar 
werden. 

•••• Weiter geht es in einer Linkskurve um einen Baum 
und dann zwischen zwei Baumstümpfen hindurch. 

•••• Es folgt ein kleiner Anstieg auf den Rand einer 
Mulde. Über den Muldenrand hinweg rollern wir 
auf der anderen Seite hinab. 

•••• Dann ist der Roller an einem Holzbalken 
abzustoppen und über das Hindernis zu heben. 

•••• Als Nächstes kommt eine Slalomstrecke. 
•••• Schließlich geht es zurück zum Start-/Zielpunkt. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Gefühl für Geschwindigkeit und Abstand zum 
nächsten Hindernis entwickeln 

� Lernen bei Hindernissen frühzeitig abzustoppen und 
Geschick und Muskelkraft entwickeln, um den Roller 
über das Hindernis zu heben 

� Links- und Rechtskurven fahren 
� Das Fahren von weiten Kurvenradien und das 

Benutzen des Innenbeins als Regulator in den Kurven 
üben 

� Praxiserfahrung sammeln im Umgang mit ständig 
veränderten Anforderungen an das Gleichgewicht 
aufgrund unterschiedlicher Bodenbeläge und leichter 
Steigungen 

� Schulung der Visuomotorik (hier Auge-Hand-
Koordination) 

� Lernen, Rücksicht auf andere Parcoursfahrer zu 
nehmen 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 
teilnehmenden Kinder 

� 5-10 Kegel (Pylonen) für einen Slalom 
� Tor aus zwei Ständern, in die zwei Holzstäbe gesteckt 

werden, die wiederum mit mehreren Heulrohren zu 
einem Bogen verbunden werden 

� große Leiter zum Durchfahren 
� bunte Chiffontücher 
� Gießkanne mit Wasser 
� Holzbalken oder ähnliches Hindernis 
� Straßenmalkreide 

PPPParcourarcourarcourarcourssss----VVVVariantenariantenariantenarianten    

� Abstände der Absperrkegel verändern, um das Fahren 
von kleinen und großen Kurven zu üben 

� Kinder zeichnen mit Kreide eigene Fahrwege auf; ein 
Kind wird zum Polizisten und baut Ampeln o.Ä. ein 

� „Reparaturstation“ mit Reifen- und Bremsencheck 
zum Parcours hinzufügen 

� an warmen Tagen eine Waschstraße einbauen, wo 
Vorbeifahrende mit Sprühflaschen nass gespritzt 
werden 

Weitere Ideen bietet der RADschlag-Roller- und Fahrrad-
parcours (siehe Weiterführende Dokumente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Einheit: Große Rollertour in die Natur 

Die Kinder gehen auf ihre zweite Rollertour, die nun schon 
vier Kilometer lang ist. Neue Herausforderungen an ihr 
fahrtechnisches Können erwarten sie und sie erleben die 
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Natur hautnah und den Roller als das Fahrzeug, das sie 
dort hinbringt. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 

Wir treffen uns am Gartenhaus und verteilen die Roller. 
Unsere Verkehrsregeln der letzten Rollertour werden 
nochmals in Erinnerung gerufen, bevor wir losfahren. Die 
erste Weghälfte ist den Kindern bekannt, da es zunächst 
bis zum Kunstmuseum geht. Dabei müssen wir verschie-
dene Straßen überqueren, einen beschrankten Bahnüber-
gang und eine große Kreuzung mit einer Ampelanlage. 
Von hier aus geht es hinunter zur Rheinpromenade. Auf 
dem letzten Stück geht es leicht bergab und die Kinder 
können sich rollen lassen, indem sie beide Füße auf die 
Trittfläche stellen. Auch das Bremsen müssen die Kinder 
üben. Am Rheinufer angekommen suchen wir einen Platz 
zum Picknicken und Ausruhen. Die Kinder finden am Ufer 
viele Schätze wie Muscheln, Steine und eine Flaschen-
post. Auf dem Rückweg geht es bergauf und die Kinder 
müssen teilweise schieben, weil es zu anstrengend wird. 

ZieleZieleZieleZiele 

� Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit im 
Straßenverkehr üben 

� Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer (v.a. 
auf Fußgänger) erlernen 

� das Anpassen der eigenen Geschwindigkeit an die 
Gruppe und an verschiedene Gefälle lernen 

� beim Roller die Möglichkeit haben, die Natur mit 
Wasser, Bäumen, Steinen etc. ganzheitlich 
wahrzunehmen 

� lernen, mit beiden Füßen auf der Trittfläche zu stehen 
und dabei das Gleichgewicht zu halten 

MaterialMaterialMaterialMaterial 

� 3 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder  
� Digitalkamera 
� Rucksack mit Trinkflaschen und Becher 
� Erste-Hilfe-Tasche 

VariantenVariantenVariantenVarianten    

� Tour zu einem Fluss, See oder in den Wald 

 
6. Einheit: Roller als Transportmittel 

Kinder nutzen Roller als Transportmittel, bauen sich ein 
Straßennetz und lernen mit Angst umzugehen, indem sie 
eine Zeitungswand durchfahren. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung 
Wir treffen uns im Gruppenraum und singen zum Einstieg 
unser gelerntes Rollerbandenlied. 
Anschließend lauschen wir der Geschichte. „Freie Bahn 
für Benjamin“. 
Diese Geschichte spielt in der Grundschule, wo eine 
Lehrerin einen Verkehrszirkus auf dem Schulhof aufbaut. 
Es gibt ein großes Straßennetz, welches die Kinder mit 
ihren mitgebrachten Fahrzeugen erproben. Alle, außer 
Benjamin. Er sitzt am Rand des Schulhofs und traut sich 
vor lauter Angst nicht, etwas auszuprobieren, obwohl ihm 
alle Kinder aufmunternd zurufen. Plötzlich kommen ein 
Junge und ein Mädchen und schnallen ihm Rollschuhe 
unter die Füße. Bevor er etwas sagen kann, stellen sie ihn 
auf die Beine und schieben den bibbernden Benjamin an. 
Alle übrigen Kinder machen ihm Platz und rufen ihm ju-



 

Die Rollerbande  ||||  9 

belnd zu. Nach einigen Metern fällt Benjamin auf seinen 
Hosenboden. Die Lehrerin und alle Kinder rechnen damit, 
dass Benjamin gleich losheult oder stinksauer ist. Aber 
genau das Gegenteil tritt ein. Er schreit begeistert den 
Kindern zu: „Bitte nochmal!“. An diesem Tag ist Benjamin 
das glücklichste Kind von allen, da er seine Angst über-
wunden hat. 
Im Anschluss reflektieren wir die Geschichte mit den 
Kindern und erzählen ihnen, dass wir heute auch etwas 
Neues ausprobieren wollen. Wir benutzen unsere Roller 
als Transportmittel und bauen mit Hilfe von Großbau-
steinen ein kleines Straßennetz auf die Gehwegplatten. 
Verschiedene Transportmöglichkeiten der Bausteine 
werden erprobt, z. B. auf dem Gepäckträger oder auf der 
Trittfläche. Spannend ist auch, wie viele Steine man 
transportieren kann, ohne dass sie zu Boden fallen. Zwi-
schendurch gibt es immer wieder eine Probefahrt, um zu 
schauen, ob man mit dem Roller durch die engen Kurven 
kommt. 
Der Höhepunkt der Stunde liegt darin, eine Zeitungswand 
zu durchfahren. Dazu halten zwei Kinder ein großes Zei-
tungsblatt an allen vier Ecken fest. Ein drittes Kind fährt 
mit dem Roller los und versucht bei genügend Geschwin-
digkeit, die Zeitungswand zu durchfahren. 
Das gemeinsame Abtransportieren des Straßennetzes 
erfolgt wieder mit den Rollern. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Lernen mit Gepäck/Gewicht zu fahren 
� Selbsteinschätzung: Wie viele Bauklötze kann ich 

transportieren? 
� Lernen, mit Angstsituationen umzugehen 
� Kraftdosierung und Gleichgewicht üben 
� Planung und Umsetzung eines Straßennetzes 
� gegenseitige Hilfestellung und Rücksichtnahme üben 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Kinderroller der Anzahl der teilnehmenden Kinder 
entsprechend 

� Digitalkamera 
� 2 große Kisten mit Großbausteinen 
� Zeitungen 

� Geschichte: “Freie Bahn für Benjamin“ aus: „Die 
kleinen Schatzsucher“, Thomas Röhner, 
Bertelsmannstiftung 2009 (kostenlos zu beziehen über 
die Landesunfallkasse NRW) 

VariantenVariantenVariantenVarianten 
� Zum Bauen können auch Plastikbausteine, Kartons, 

Bierdeckel o.Ä. verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Einheit: Roller als Alltagsverkehrsmittel - Tour 

zur Stadtbücherei im Quartier 

Die Kinder erleben den Roller als Verkehrsmittel, der es 
ihnen ermöglicht, ihre Alltagswege zu bewältigen, und sie 
verfestigen dabei erlernte und bereits praktizierte Regeln, 
Verhaltensweisen in der Gruppe und im Straßenverkehr. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns im Gruppenraum und singen zusammen 
unser Rollerbandenlied. Dann besprechen wir unseren 
Ausflug, der uns heute in die Stadtteilbücherei in unserem 
Stadtteil Kessenich in Bonn führt. Folgende Fragen wer-
den geklärt: Was ist eine Bücherei? Warum kauft man die 
Bücher dort nicht? Welche Bücher wollen wir dort auslei-
hen? Wie verhält man sich in einer Bücherei? Wozu ist 
der Büchereiausweis? 
Mit den Rollern machen wir uns auf den Weg und achten 
gemeinsam noch mal besonders auf die Regeln beim 
Überqueren von Straßen. 
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An der Bücherei schließen wir alle Roller mit einer langen 
Kette ab. Bevor wir hineingehen, stärken wir uns erst 
einmal mit Wasser und Plätzchen. 
In der Bücherei schauen wir nach Roller- und Fahrrad-
Bilderbüchern. Außerdem darf sich jedes Kind sein Lieb-
lingsbuch ausleihen. Mit einer schweren Büchertasche 
bepackt fahren wir dann zurück zum Kindergarten. Jedes 
Kind nimmt sein entliehenes Bilderbuch mit in die Gruppe, 
um es den anderen zu zeigen. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Verfestigen der Verhaltensregeln im Straßenverkehr 
� Rücksichtnahme in der Gruppe 
� Roller als nützliches Alltagsverkehrsmittel 

kennenlernen 
� Kennenlernen der Stadtbücherei 
� Interesse an Büchern wecken 
� sachgerechter Umgang mit Büchern 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� 2 Erwachsenenroller 
� Kinderroller entsprechend der Anzahl der 

teilnehmenden Kinder 
� 2 lange Ketten mit Schlössern 
� Kamera, Büchereiausweis 
� Erste-Hilfe-Tasche 
� Rucksack mit Getränken und Snacks 
� Kamera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Einheit: Reflexion Büchereiausflug - Herstellen 

einer Flaschenpost 

Die Kinder reflektieren ihren letzten Rollerausflug und 
setzen ihre Idee der Flaschenpost in die Realität um. 

VerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanungVerlaufsplanung    

Wir treffen uns im Gruppenraum und singen zu Beginn 
gemeinsam unser Rollerbandenlied. 
Danach erzählen die Kinder, wie es ihnen beim letzten 
Mal in der Bücherei gefallen hat und was sie dort erlebt 
haben. 
Dann stellen wir eine Flaschenpost her. Bei unserer Rol-
lertour an den Rhein haben die Kinder eine Flasche gefun-
den und sie kamen auf die Idee, eine Flaschenpost in den 
Rhein zu werfen. 
Gemeinsam überlegen wir, was wir in den Brief schreiben 
wollen. Wichtig ist für den Finder, wer wir sind, warum 
wir diesen Brief schreiben und natürlich unsere Kindergar-
tenadresse. Wir hoffen, dass unsere Flaschenpost gefun-
den wird und wir eine Nachricht bekommen. Alle Kinder 
malen einen Roller auf gelbes Papier und schreiben ihren 
Namen dazu. Wir stecken den Brief in eine durchsichtige 
Flasche und verschließen sie fest. 
Es wird geplant, beim nächsten Rollerbandentreff wieder 
an den Rhein zu fahren und die Flaschenpost auf ihre 
Reise zu schicken. 

ZieleZieleZieleZiele    

� Förderung der Gesprächskultur, z.B. ausreden lassen, 
zuhören, ergänzen 

� Wissenserweiterung 

MaterialMaterialMaterialMaterial    

� Bilderbücher 
� Flasche aus Plastik 
� gelbes Papier 
� Malstifte 
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Ergänzende und weiterführende Dokumente und 

Links 

Die RADschlag-Rollerbande lässt sich gut mit folgenden 
anderen RADschlag-Aktivitäten verbinden: 

� RADschlag-Roller- und Fahrradparcours zur 
Bewegungs- und Entwicklungsförderung  
(www.radschlag-
info.de/kita_spielideen_rollerparcours.html)  

� RADschlag-Bewegungsparcours zur Schulung des 
Gleichgewichts 
(www.radschlag-
info.de/kita_spielidee_bewegungsparcours.html)  

� RADschlag-Kitafest „Laufrad, Roller, Fahrrad & Co“ als 
Abschluss des RADschlag-Projekts Rollerbande 
(www.radschlag-
info.de/kita_spielideen_kitafest.html)  

Weitere hilfreiche Tipps gibt es auf dem RADschlag-Portal 
im Bereich Kita unter: 

� „Verkehrssicherheit“  
(www.radschlag-info.de/kita_verkehrssicherheit.html) 

� „Ausflüge mit Rad und Roller“  
(www.radschlag-info.de/kita_ausfluege.html)  

� „Rechtstipps für die Kita“  
(www.radschlag-info.de/kita_rechtstipps.html)  

 
 
Anhang* 

� Rollerbandenlied, S. 12 

 
 
* Seitenangabe im pdf-Dokument 
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

3.2.4. Reifen flicken

Reifen flicken ist spannend und vermittelt einen Einblick in die Technik. Leider wird dies heutzutage oft-

mals den Fahrradläden überlassen. Es einmal selbst auszuprobieren macht Spaß und vermittelt den Kin-

dern ein Erfolgserlebnis.

Ziel: Schulung der Feinmotorik, Nachvollziehen von Abläufen und 

Anleitungen, Erschließung von Wissen durch Bilder- und 

Anleitungsbücher 

Zielgruppe: 5-6 Jahre 

Zeitaufwand: 30-40 Minuten

BAMBINI Box: Buch: „Kasimir hat einen Platten“

Materialbox: Fahrradschlauch, Flickzeug, Reifenheber, 

Fühlsäckchen mit Fahrradteilen (Reflektor, Licht...)

Material vor Ort: Schraubenschlüssel, Wanne, Wasser, Spülmittel, Stift, Luftpumpe

So geht’s: 

Die Erzieherin/der Erzieher liest den Kindern die Geschichte 

„Kasimir hat einen Platten“ vor und schaut sich mit ihnen gemein-

sam die Bilder an. Anschließend erzählen die Kinder, ob sie selber

schon einmal einen platten Reifen hatten, was sie dann gemacht

haben, wer ihn repariert hat usw. Danach gehen die Kinder

selbst ans Werk und machen es Kasimir nach. Vielleicht gibt es

im Kindergarten gerade Fahrzeuge mit „Plattfuß“, die repariert

werden müssen.

TIPP:

Möglich ist der Einstieg mit Fühlsäckchen um die ver-

schiedenen Teile am Fahrrad kennen zu lernen 
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

3.2.5. Die Auseinandernehm-Werkstatt

Oftmals stehen alte Fahrzeuge im Keller und werden nicht mehr gebraucht, weil sie zu klein, nicht mehr

schön oder einfach alt sind. Kinder sind „Auseinanderbauer“ und Tüftler, sie sind neugierig und phanta-

sievoll. Beim Auseinandernehmen von alten Fahrzeugen können Kinder Einzelteile kennenlernen, genau

untersuchen, in neue Zusammenhänge bringen und dabei ihre Phantasie und Kreativität spielen lassen.

Ziel: Entwicklung eines einfachen technischen Verständnisses, Schulung 

der Feinmotorik, Wirkungszusammenhänge erkennen, sachgerechter 

Umgang mit Werkzeug, Förderung von Kreativität und Phantasie 

Zielgruppe: 5-6 Jahre 

Zeitaufwand: 90 Minuten

Material vor Ort: alte Fortbewegungsmittel (Dreirad, Fahrrad, Laufrad, Einrad, Roller...), 

verschiedenes Werkzeug (Schraubenschlüssel, Schraubendreher, 

Zangen, Hammer,...), Sortierbehälter wie Becher und Schüsseln, 

evtl. Arbeitshandschuhe, alte Tische oder robuste Unterlagen, 

Heißkleber, Holzplatten für neue Ideen…

So geht’s:

Schritt 1: 

Zur Vorbereitung des Tages werden die Eltern gebeten, alte Fahrgeräte mitzubringen. Es ist notwendig,

diese vorab auf spitze, scharfe Kanten zu überprüfen (Verletzungsgefahr). Der Auseinandernehmtag wird

mit den Kindern geplant und  besprochen.

Schritt 2: 

Am Auseinandernehmtag werden zunächst verschiedene Arbeitstische aufgebaut. Wichtig ist ein sepa-

rater Werkzeugtisch, von dem sich die Kinder stets nur das Werkzeug nehmen, das sie gerade brauchen.

Nicht benötigtes Werkzeug kommt wieder zurück auf den Werkzeugtisch, damit es auch andere nutzen

können. 

In der „Werkstatt“ werden zunächst alle Materialien (Fahrzeuge, Werkzeuge…) gemeinsam angeschaut

und Regeln festgelegt (z.B. Benutzung der Heißklebepistole nur unter Aufsicht eines Erwachsenen). In

den Sortierbehältern können Kleinteile wie Schrauben, Zahnräder etc. gesammelt werden. Holzplatten

dienen der Montage neuer Kreationen.

Die Kinder werden angeregt Alt- und Einzelteile in eine neue Verwendung zu bringen. Am Ende der

Werkstattphase stellen sich die Kinder ihre Entdeckungen und neuen Kreationen gegenseitig vor (Nut-

zen, Gebrauch, Antriebsstoff und evtl. einen Namen für das neue Kunstwerk). Eine Ausstellung, in der

dem Kindergarten und den Eltern die Ergebnisse vorgestellt werden, bildet den Abschluss.

TIPP:

Eine Auseinandernehm-Werkstatt lässt sich auch als Eltern-Kind-Aktion durchführen.

Mögliche Weiterführung:

 Betrachten von Kunstwerken, die aus alten Fahrzeugen und Schrott neu geschaffen wurden. 

     Künstler dieser Richtung sind z.B. Bernhard Luginbühl, Jean Tinguely und Wolf Vostell.

 Besuch eines Spielzeugmuseums, in dem es u.a. langlebige Fahrzeuge aus Blech zu sehen gibt.

 Besuch eines Eine Welt Ladens in dem oftmals Spielzeug aus Altmaterialien angeboten werden.  

 Thematisierung von Müll und Müllvermeidung
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

3.2.3. Wir machen eine Fortbewegungsweltreise

Mit diesem Baustein werden Fortbewegungsarten und -möglichkeiten in anderen Teilen der Welt spiele-

risch erforscht und verglichen. Dabei lässt sich an Erfahrungen von Kindern, z.B. aus Urlaubsreisen,

sowie an unterschiedliche kulturelle Hintergründe anknüpften. 

Ziel: Kennenlernen von Fortbewegungsmitteln in anderen Ländern, 

andere Länder und Kulturen erkunden

Altersgruppe: 4-6 Jahre

Zeitaufwand: 30 Minuten

BAMBINI Box: Weltkarte, Maßband

Materialmappe: Bilder von Fortbewegungsmitteln aus verschiedenen Ländern, wie 

Rikscha, Kamel, Pferd, Hundeschlitten… 

So geht’s:

Die Weltkarte wird mittig auf den Boden gelegt, die Bildkarten werden auf dem Boden verteilt. Die Kin-

der nehmen nacheinander eine Karte auf und zeigen das Bild mit dem Fortbewegungsmittel in die

Runde. Sie überlegen gemeinsam, um welches Fortbewegungsmittel es sich handelt und in welchem

Land man es benutzt. Dann geht die Reise los. Alle reisen mit den Bewegungen und Geräuschen des

Fortbewegungsmittels von Deutschland aus startend in das Zielland. Dort wird die Bildkarte auf die

Weltkarte gelegt. 

© Andreas Liebhart / Pixelio © Christian Vajk / Pixelio
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

3.2.7. Füße, Tatzen, Klauen

(Als einzelne Bausteine oder als mehrtägiges Projekt durchführbar)

Kinder wie Erwachsene gehen immer weniger zu Fuß. Im Vordergrund steht die motorisierte Fortbewe-

gung. Dabei sind die Füße ein Fortbewegungsmittel, das wir immer bei uns haben. Unsere Füße tragen

uns durch unser ganzes Leben. Leider wird dieses viel zu wenig be- oder geachtet. Hinzu kommt, dass

viele Kinder die Sinneswahrnehmung über das Barfußlaufen nicht mehr gewohnt sind. Und bei den

Schuhen ist modisches Aussehen wichtiger als Funktionalität. Bei den nachfolgenden Einheiten stehen

das intensive Wahrnehmen, Ausprobieren und Schätzenlernen der Füße und die Freude, die Füße zu be-

nutzen und Wege zu Fuß zurückzulegen im Vordergrund. Darüber hinaus wird ein Blick auf die „Füße“

anderer Lebewesen geworfen. 

So sehen unsere Füße aus – Einstieg ins Thema 

Ziel: Bewusstes Wahrnehmen von Körperteilen (Füßen) 

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Zeitaufwand: 20 Minuten

So geht’s:

Alle Kinder ziehen die Strümpfe aus und erkunden ihre Füße. 

Das könnte so aussehen: 

 Fragen an die Kinder, was ihnen zu Füßen einfällt, wann und wofür sie ihre Füße brauchen 

     (auch zum Laufrad- und Rollerfahren), was wir ohne sie machen würden

 genaues Betrachten und Benennen der einzelnen Fußteile (Ferse, Zehen, Ballen, Fußsohle...)

 gegenseitige Fußmassage mit einer Weitererzählgeschichte, in der die verschiedenen Fußteile 

     vorkommen

 Vergleichen der Füße (groß / klein, kurze Zehen / lange Zehen)
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

„Zeigt her eure Füße“ – Ein Fußlied

Ziel: Bewegungsförderung

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Zeitaufwand: 10 Minuten

So geht’s:

(Melodie von „Zeigt her eure Füße“)

Zeigt her eure Füße

Zeigt her eure Schuh

Und sehet den fleißigen 

Füßchen doch mal zu!

Sie hüpfen, sie hüpfen, 

sie hüpfen den ganzen Tag. (entsprechende Bewegungen machen)

Sie hüpfen, sie hüpfen,

sie hüpfen den ganzen Tag.

Variationen:

gehen, stampfen, drehen, hampeln, strampeln, schlafen…(Kinder selbst erfinden lassen)

Fußsalat 

Ziel: Förderung von differenziertem Beobachten 

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Zeitaufwand mit Vorbereitung: 30 Minuten

Material vor Ort: Pappe, Stifte, Scheren, Kiste

So geht’s:

Jedes Kind malt oder druckt seine Füße auf einen Karton. Dann werden die Abdrücke ausgeschnitten

und durcheinander in die Kreismitte gelegt, die Kinder sitzen im Kreis. Immer ein Kind nimmt einen

Pappfuß und sucht den echten Fuß dazu.

Zum Abschluss machen die Kinder mit ihren Pappfüßen Zielwerfen in eine Kiste. 

TIPP:

Auch mit Gips lassen sich Fußabdrücke anfertigen.



Kindermeilen-Kampagne 2017   Klima-Bündnis  -  Climate Alliance 

KLEINE KLIMASCHÜTZER UNTERWEGS! 
Früh übt sich, wer ein guter Klimaschützer werden will! 

Wir laden alle Kinder in Europa ein, sich zusammen mit 

dem Klima-Bündnis auf eine symbolische Reise zur  

UN-Klimakonferenz zu begeben. Die Kinder machen’s 

vor: während „die Großen“ übers Klima verhandeln, sind 

„die Kleinen“ schon aktiv und sammeln bereits seit 2002 

in Städten und Gemeinden, Kindergärten und Schulen, 

Sportgruppen, etc. Grüne Meilen zum Schutz des Welt-

klimas. 2017 sind erneut viele „Kleine Klima-schützer 

unterwegs!“, deren gesammelte Meilen das Klima-Bündnis 

den TeilnehmerInnen der UN-Klimakonferenz überreichen 

wird. 

 

Grüne Meilen für das Weltklima 
Alltagswege mit Spaß und Bewegung erkunden, auf leisen Sohlen und sausenden Rollerreifen das Klima 

schonen, eine Reise um die Eine Welt antreten, Schulwege in anderen Ländern kennenlernen – das und vieles 

mehr bietet die Kindermeilen-Kampagne. Während einer frei wählbaren Aktionswoche zählt jeder Weg, der  

klimafreundlich zurückgelegt wird – zu Fuß, mit dem Roller oder Rad, per Bus oder Bahn – eine Grüne Meile. 

Durch das Sammeln der Meilen setzen sich die Kinder spielerisch mit den Themen Klimawandel, Mobilität 

und Nachhaltigkeit auseinander und leisten ihren Beitrag zum globalen Klimaschutz. Die Meilen aller teil-

nehmenden Kinder überreicht das Klima-Bündnis im November den PolitikerInnen auf der UN-Klimakonferenz in 

Bonn. 

 

Die Module und Materialien der Kampagne liefern konkrete Ideen für die Planung und Durchfüh-

rung von Mobilitätswochen. Ergänzend können mit Aktivitäten zu den Themenblöcken „Klimaschutz auf dem 

Teller“, „Abdrehen und Energie sparen“ sowie „Ökofaire und klimaclevere Beschaffung von Bastel- und 

Schulbedarf“ rote und blaue Zusatzmeilen gesammelt werden.  

Sammeln Sie mit allen Kinder-Einrichtungen Ihrer Stadt oder Gemeinde mit! Suchen Sie sich  

Unterstützung bei nationalen und internationalen Partnern (die Materialien sind in mehreren Sprachen  

vorhanden). 

 

Mit Grünen Meilen um die Eine Welt 
Auch 2017 reisen die Kinder mit ihren gesammelten Grünen Meilen symbolisch einmal um die ganze Welt. Die 

virtuelle Klimareise beginnt in Bonn – hier hat das UN-Klimasekretariat seinen Sitz – und endet auch dort auf der 

23. UN-Klimakonferenz.  

Dazwischen liegen Stopps auf allen Kontinenten, um dort mehr zum Thema Klima zu erfahren: In den Alpen ler-

nen die kleinen Weltreisenden, was Klimawandel mit Skifahren zu tun hat; sie besuchen in Südamerika ein Dorf, 

dessen Boote nicht mit herkömmlichem Diesel, sondern mit Pflanzenöl fahren; erfahren welche Probleme Eisbä-

ren und Pinguine durch Eisschmelze haben und sind am Ende ihrer Reise um einiges schlauer in Sachen Klima-

schutz.  

Unser Begleitheft haben wir in diesem Jahr aktualisiert. Neue Umsetzungs- und Spielideen, Pausenspiele und 

Arbeitsblätter sind hinzugekommen! Klimagerechtigkeit, Konsum und Suffizienz fließen nun verstärkt mit ein. Die 

Kinder lernen den Wald als "Fundgrube" und Sitz der Geister kennen oder machen den Palmöl-Check.   



Kindermeilen-Kampagne 2017          Klima-Bündnis  - Climate Alliance 

Zum 15-jährigen Kampagnen-Jubiläum gibt es einen Kreativ-Wettbewerb. 

Die schönsten Neugestaltungen des Logos werden prämiert. 
Mehr dazu unter www.kindermeilen.de 

 

Kindermeilen 2017!   

Die UN-Klimakonferenz in Paris war wegweisend für die Zukunft der internationalen Klimapolitik. In Bonn wird es 

nun vor allem darauf ankommen, dass die Staaten aufzeigen wie sie ihre selbstgesteckten Ziele erreichen wollen 

bzw. wie sie verbessern müssen, damit das ehrgeizige Ziel 1,5°C Erderwärmung nicht zu überschreiten auch wirk-

lich greifbar wird. 

Daher rufen wir die TeilnehmerInnen auf uns neben den grünen, roten und blauen Meilen, auch ihre  

‚Wunsch-Füße‘ für die PolitikerInnen sowie einen Appell an die Umweltministerin Barbara Hendricks und den 

EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete zu verfassen: Die Zukunft der Kleinen Klimaschützer darf nicht dadurch 

gefährdet werden, dass die Großen meinen sich auf dem Erfolg von Paris ausruhen zu können! Die PolitikerInnen 

müssen nun deutlich aufzeigen welche konkreten Schritte sie gehen werden, so wie dies die TeilnehmerInnen der 

Kindermeilen-Kampagne es auf lokaler Ebene bereits seit 2002 vorleben! 

Machen Sie mit! 
Sammeln auch Sie mit Ihrer Schulklasse, mit den Kindern Ihrer Einrichtung, mit Ihrer Umwelt- oder 

Sportgruppe oder einfach mit Ihrer Familie Grüne Meilen für das Weltklima! Unterstützen Sie außerdem 

die Kinder im Regenwald, indem Sie für jede Grüne Meile Ihres Kindes oder einer Einrichtung z.B. 10 Cent für 

eine mobile Solarlampe spenden (lassen). 

Wenn Sie noch weitere Anregungen brauchen oder Infos zur Aktion „Meilen für Solarlampen“ suchen, 

dann schauen Sie mal rein unter www.kindermeilen.de und melden Sie sich unter  

kindermeilen@klimabuendnis.org für unseren Kampagnen-Newsletter an. 

 

 

Meilen, die dem Klima-Bündnis bis zum 25.10. 2017 zugesendet werden, 
 reisen garantiert mit zur 23. UN-Klimakonferenz nach Bonn! 
 

Zur Unterstützung Ihrer Aktionswoche(n) „Kleine Klimaschützer unterwegs!“  

bietet das Klima-Bündnis umfangreiche Module und Materialien: 

 den Kindermeilen-Klassensatz (je 30 Sammelalben und Stickerbögen sowie das Begleitheft und diverse  
Kopiervorlagen, Kosten derzeit 8,00 Euro plus Versandkosten, jede Zusatzsammelwoche erhöht die Kosten 
pro Klassensatz um 1,50 Euro) 

 die Klimaweltreise in 13 Stationen 

 den Bilderatlas Mobilität in anderen Ländern 

 den Fragebogen „Verkehrsdetektive unterwegs!“ zum Erarbeiten von Kinderverkehrsgutachten 

 die Checkliste für Kommunen für die Planung und Durchführung der Kampagne 

 eine Internetseite mit weiteren Hinweisen und allen Materialien als kostenlose Downloads 

 

         Die Kindermeilen-Kampagne  
         ist eine Aktion des  

 

Klima-Bündnis - Climate Alliance - Alianza del Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Climate Alliance/Klima-Bündnis e.V. 
Galvanistr. 28 | 60486 Frankfurt am Main 
T. +49 69 717139 0 | kindermeilen@klimabuendnis.org 
 



Kindermeilen-Kampagne  Klimafreundliche  Beschaffung 

Klima-Bündnis e.V.  Kleine Klimaschützer unterwegs! 

    

Ökofair und klimaclever EinkaufenÖkofair und klimaclever EinkaufenÖkofair und klimaclever EinkaufenÖkofair und klimaclever Einkaufen    
    
    

SchulSchulSchulSchul----, Bastel, Bastel, Bastel, Bastel---- und Malbedarf aus ökologisch verträglichen Materialien,  und Malbedarf aus ökologisch verträglichen Materialien,  und Malbedarf aus ökologisch verträglichen Materialien,  und Malbedarf aus ökologisch verträglichen Materialien,     
die Klima und Geldbeutel schonendie Klima und Geldbeutel schonendie Klima und Geldbeutel schonendie Klima und Geldbeutel schonen    
 
Wer bei Lebensmitteln, Textilien und Kosmetik auf ökologisch verträgliche und gesundheitlich unbedenkliche 
Produkte Wert legt, sollte bei den täglichen Gebrauchsgegenständen für den Kindergarten- und Schulalltag 
ebenso konsequent sein. 
Da Papier, Malblöcke, Schulhefte und Stifte meist in großen Mengen verbraucht werden, machen sich 
ressourcenschonende Produkte aus Recyclingmaterial oder aus nachwachsenden Rohstoffen für  
Umwelt, Klima, Gesundheit und letztlich für den Geldbeutel spürbar bezahlt. 

 

 

    
    

Tipps für den ökofairen Einkauf von KindergartenTipps für den ökofairen Einkauf von KindergartenTipps für den ökofairen Einkauf von KindergartenTipps für den ökofairen Einkauf von Kindergarten---- und Schulbedarf und Schulbedarf und Schulbedarf und Schulbedarf    
 

Gemeinsam wird es günstigerGemeinsam wird es günstigerGemeinsam wird es günstigerGemeinsam wird es günstiger    

Zum Schulbeginn wird wieder kräftig eingekauft: alle brauchen neue Hefte, Ordner, Stifte,… 
In Deutschland ist nur noch jedes zehnte Schulheft aus Recyclingpapier - viele Händler 
haben derzeit nur ein eingeschränktes Angebot von Produkten mit dem „Blauen Engel“.  
Ein größeres Angebot wird es nur dann geben, wenn wieder mehr Kunden diese Produkte 
nachfragen: Gehen Sie zu Ihrem lokalen Bürofachgeschäft und fragen Sie nach Recycling-
produkten mit dem „Blauen Engel“. Übrigens: Die meisten Händler sind gerne bereit 
Sonderkonditionen bei Sammelbestellungen anzubieten.  
Oder bitten Sie in Ihrer kommunalen Umweltberatungsstelle um Hilfe (oft gibt es bereits 
gemeinsame Beschaffungsgruppen, denen Sie sich anschließen können). 
 

    

EssEssEssEss----Kultur!Kultur!Kultur!Kultur!    

Beim Pausenbrot legen mittlerweile viele Eltern Wert auf gesunde Zutaten in Bio-Qualität. Daher 
sollten auch Brotboxen und Trinkflaschen aus unbedenklichen Materialien wie Edelstahl oder 
weichmacherfreiem Polypropylen sein.  
Wenn Sie mit den Kindern zusätzlich das Thema Transport und Herstellung von Lebensmitteln bearbeiten 
wollen, finden Sie dazu viele Informationen, Anregungen und Aktionsideen im pädagogischen Begleitheft 
der Kindermeilen-Kampagne, z.B. ab Seite 25. 
    
    
    

Tipps und InformationenTipps und InformationenTipps und InformationenTipps und Informationen zu einzelnen Produktgruppen zu einzelnen Produktgruppen zu einzelnen Produktgruppen zu einzelnen Produktgruppen    

Papier mit Engel!Papier mit Engel!Papier mit Engel!Papier mit Engel!    

Es gibt eine große Auswahl an Produkten aus Recyclingpapier und -karton für Kindergarten und Schule. 
Der „Blaue Engel“ garantiert dabei beste Papierqualität und höchsten Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
Auf Recyclingpapier mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen kann perfekt geschrieben und gemalt 
werden - und zusätzlich wird auch noch das Klima geschützt! 
Wer es ganz genau wissen möchte: Der Nachhaltigkeitsrechner unter http://www.papiernetz.de/ zeigt, wie 
viel wertvolle Ressourcen und klimaschädliches CO2 beim Einsatz von Recyclingpapier im Gegensatz zu 
Frischfaserprodukten eingespart werden können. 
Auch beim Kauf von Küchenrollen, Papiertaschentüchern und Toilettenpapier sollte der “Blaue Engel” 
nicht fehlen – wer will schon Klopapier aus tropischen Wäldern?! (siehe auch Materialien: Klimaweltreise, 
Station Südasien: Von Palmöl und Klopapier aus Regenwäldern) 
(Ideen und Tipps zur eigenen Herstellung von Papier auf der Kampagnenwebsite unter dem Menüpunkt 
Sonderaktion 2012, Stichwort: selbst geschöpft und trotzdem bunt) 
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Gutes Holz!Gutes Holz!Gutes Holz!Gutes Holz!    

Im Gegensatz zu Filzstiften können Bunt- und Bleistifte nicht austrocknen und 
verursachen weniger Abfall. Billige Stifte sind qualitativ oft schlecht und 
können sogar der Gesundheit schaden. 
Unlackierte Holzstifte, z.B. aus hochwertigem Zedernholz, enthalten keine 
schädlichen Lösungsmittel oder Konservierungsstoffe. Das FSC-Zeichen garantiert, dass das Holz aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. 
Und wer bis zum Schluss sparen will: Mit einem Stiftverlängerer können auch noch die kleinsten Reste 
verwendet werden.  
 
Gesund Malen und Gestalten!*Gesund Malen und Gestalten!*Gesund Malen und Gestalten!*Gesund Malen und Gestalten!*    

Filzstifte bestehen vor allem aus Kunststoff und enthalten im Verhältnis nur wenig Tinte (ca. 2 Gramm). 
Wer nicht darauf verzichten will, sollte darauf achten, dass die Farben auf Wasserbasis hergestellt wurden. 
Der Kunststoff-Schaft sollte chlor- und weichmacherfrei sein. 

Auch Wachsmalkreiden und Deckfarben können schädliche Stoffe enthalten, deshalb 
sollten sie auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt sein und einzelne Farben 
nachgekauft werden können. Die Verpackung sollte aus Papier und nicht aus Plastik 
bestehen.  
Bei Pinseln in Ökoqualität ist der Stiel aus unlackiertem Holz mit FSC-Siegel und die 
Borsten bestehen aus Naturmaterialien. 
(Viele Ideen und Tipps zum Erstellen eigener Farben, Stifte und Pinsel auch auf der 
Kampagnenwebsite unter dem Menüpunkt Sonderaktion Beschaffung, Stichwort 
Kleber und Co. selbst gemacht) 
 

Schreiben ohne Furcht und Tadel!*Schreiben ohne Furcht und Tadel!*Schreiben ohne Furcht und Tadel!*Schreiben ohne Furcht und Tadel!*      

Schulfüller und Schreiblernstifte sind aus umweltverträglichen Kunststoffen oder aus nachwachsenden 
Rohstoffen erhältlich. Gerade Füller mit Tintenpatronen sorgen für viel Müll. Die Alternative sind 
Konverter-Modelle, die einfach und umweltschonend nachgefüllt werden können.  
Tintenkiller haben ihren Namen zu Recht: Sie enthalten eine Vielzahl bedenklicher Stoffe, erzeugen 
Plastikmüll und sind zudem oft teuer. Fehler können stattdessen sauber durchgestrichen werden. 
Auch Faserschreiber können als nachfüllbare Modelle gekauft werden. Besonders wichtig ist, dass sie 
keine bedenklichen Farbstoffe enthalten. 
Kugelschreiber und deren Inhalt sind oft Wegwerfprodukte. Weniger Abfall erzeugen Großraumminen. 
Der Schaft kann – je nach Vorliebe – aus hochwertigem Metall, Holz, Biokunststoff oder sogar aus Pappe 
sein.  
* Beim Kauf von Stiften sollte generell auf nachfüllbare Modelle Wert gelegt werden!  
 
Präzise Zeichnen und sauber Radieren!Präzise Zeichnen und sauber Radieren!Präzise Zeichnen und sauber Radieren!Präzise Zeichnen und sauber Radieren!    

Nur ein guter Spitzer macht eine präzise Spitze. Am besten ist es, wenn er ganz aus Metall und die Dose 
aus gesundheitsverträglicheren Kunststoffen wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder aus Pappe ist. 
Übrigens: für stumpf gewordene Bleistiftanspitzer gibt es Ersatzklingen im Schreibwarenladen. 
Zum Unterstreichen kann ein Lineal aus unlackiertem Holz, Recyclingpappe oder aus kratz-, abrieb- und 
schlagfestem Biokunststoff verwendet werden. 
Radierer sollten aus Naturkautschuk ohne den Einsatz von PVC oder Weichmachern hergestellt sein.  
    
Zusammen Kleben!Zusammen Kleben!Zusammen Kleben!Zusammen Kleben!    

Klebestifte und Flüssigkleber sind heute ohne gesundheitsschädigende Lösungsmittel und mit umwelt-
freundlichen Gehäusen, z.B. aus gesundheitsverträglicheren Kunststoffen wie Polyethylen (PE) oder 
Polypropylen (PP) erhältlich. 
Der Umwelt zuliebe sollte auch auf nachfüllbare Produkte geachtet werden, die im Kindergarten und 
Klassenverband durchaus sinnvoll sind. Ansonsten gilt: Je mehr Inhalt, desto weniger Abfall! 
Besonders viel Spaß macht es - gerade in der Gruppe - Klebstoffe selbst herzustellen: Aus rohen 
Kartoffeln oder mit ein paar Löffeln Mehl können schnell und leicht umweltfreundliche Stärkekleber 
erstellt und gleichzeitig Sachwissen vermittelt werden. (Tipps und Rezepte zum Erstellen Klebstoffe auf 
der Kampagnenwebsite unter dem Menüpunkt Sonderaktion Beschaffung, Stichwort Kleber und Co. selbst 
gemacht). 
 
NatüNatüNatüNatürlich Tragen!rlich Tragen!rlich Tragen!rlich Tragen!     

Federmappen werden oft gefüllt angeboten. Ein Großteil des Inhalts ist jedoch weder notwendig noch 
umweltfreundlich. Das Material des Mäppchens sollte – ebenso wie Schulranzen und Taschen – frei von 
PVC sein. Stabil, langlebig und zeitlos sind Modelle aus natürlichen Rohstoffen, wie z.B. Bioleder.  
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Diese Zeichen helfen: 

    

„Blauer Engel“„Blauer Engel“„Blauer Engel“„Blauer Engel“    

Der „Blaue Engel“ ist das älteste Umweltzeichen der Welt: Seit 1978 wird er von einer 
unabhängigen Jury nach strengen, fortwährend weiter entwickelten Kriterien vergeben. 
Bisher wurden rund 11.700 Produkte und Dienstleistungen in ca. 120 Produktkategorien 

mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. 

 
 

FSCFSCFSCFSC    

Das FSC-Siegel kennzeichnet Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Die Vergabekriterien 

sind in zehn weltweit gültigen Prinzipien für eine nachhaltige Waldwirtschaft festgelegt, 

die Ökologie, soziale Belange und ökonomische Ansprüche berücksichtigen. 

 

 

Spiel GutSpiel GutSpiel GutSpiel Gut    

Das 'spiel gut'–Zeichen kennzeichnet Kinderspielzeug, das auf seine Funktion, den Spiel-
wert und ökologische bzw. gesundheitliche Aspekte geprüft wurde. Die Auszeichnung 
basiert u.a. auf folgenden Kriterien: angemessenes Material und Haltbarkeit, Berück-
sichtigung der Umweltverträglichkeit (z.B. bei Material, Gebrauch, Langlebigkeit), Verbot 

von PVC, Einhaltung relevanter Sicherheitsvorschriften (z.B. CE-Kennzeichnung, Sicher-
heitsnormen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz).  

 

 

GSGSGSGS    

Das GS-Zeichen (Geprüfte Sicherheit) kennzeichnet Produkte, die gesetzlich geregelte 
sicherheitstechnische Anforderungen erfüllen. Bei Spielzeug werden u.a. Tests folgender 
Art vorgenommen: mechanische/physikalische Tests (z.B. Kipp-Prüfung), Entflammbar-

keit, chemische Prüfungen (z.B. Migration von Schwermetallen), gesundheitliche Unbe-
denklichkeit (z.B. Speichelechtheit),  
 
 

Ausführliche Informationen zu diesen und vielen weiteren Kennzeichen sind auf der Internetseite der Ausführliche Informationen zu diesen und vielen weiteren Kennzeichen sind auf der Internetseite der Ausführliche Informationen zu diesen und vielen weiteren Kennzeichen sind auf der Internetseite der Ausführliche Informationen zu diesen und vielen weiteren Kennzeichen sind auf der Internetseite der 

Verbraucher Initiative e.V. unter Verbraucher Initiative e.V. unter Verbraucher Initiative e.V. unter Verbraucher Initiative e.V. unter www.labelwww.labelwww.labelwww.label----online.deonline.deonline.deonline.de zu finden. zu finden. zu finden. zu finden.    

    

    

www.kindermeilen.dewww.kindermeilen.dewww.kindermeilen.dewww.kindermeilen.de/beschaffung.html/beschaffung.html/beschaffung.html/beschaffung.html    
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Kleber Kleber Kleber Kleber und Cund Cund Cund Co. selbst gemachto. selbst gemachto. selbst gemachto. selbst gemacht    
 

Basteln und Malen Basteln und Malen Basteln und Malen Basteln und Malen sind wichtige Bestandteile des Ksind wichtige Bestandteile des Ksind wichtige Bestandteile des Ksind wichtige Bestandteile des Kindergartenindergartenindergartenindergarten----    und Grundschulalltags.und Grundschulalltags.und Grundschulalltags.und Grundschulalltags.    Sie tragen dazu bei, Sie tragen dazu bei, Sie tragen dazu bei, Sie tragen dazu bei, 

dass die Kinder dass die Kinder dass die Kinder dass die Kinder Fingerfertigkeit und Geschick trainieren, lernen selbst kreativ zu seinFingerfertigkeit und Geschick trainieren, lernen selbst kreativ zu seinFingerfertigkeit und Geschick trainieren, lernen selbst kreativ zu seinFingerfertigkeit und Geschick trainieren, lernen selbst kreativ zu sein    und dabei ein erstes Gefühl und dabei ein erstes Gefühl und dabei ein erstes Gefühl und dabei ein erstes Gefühl 

für Materialien entwickeln. für Materialien entwickeln. für Materialien entwickeln. für Materialien entwickeln.     

Bereits hier kann den Kindern eindrücklich gezeigt werden, dass für ihre Basteleien weit mehr Materialien zur 

Verfügung stehen als eine normale Bastelabteilung im Schreibwarenhandel hergibt. So wissen die Kinder zwar, 

dass sich aus Kartoffeln und Mehl leckere Gerichte herstellen lassen, aber dass sie z. B. auch tolle Klebstoffe 

liefern, ist ihnen meist nicht bewusst. Auch Knete, Farben und Pinsel können mit wenig Aufwand aber großem 

Effekt aus Naturprodukten zusammen mit den Kindern hergestellt werden. Sogar buntes Papier kann mit etwas 

Vorarbeit selbst geschöpft und hinterher weiter verarbeitet werden. 

 

 

 

Einfache Einfache Einfache Einfache KlebstoffeKlebstoffeKlebstoffeKlebstoffe    

Tapetenkleister als Kleber für Pappmaché-Arbeiten kennen viele und verwenden diesen 
für die jährliche Laternenbasteleien und ähnliches. Dass für einen guten Papierkleber 
aber auch schon ein paar Löffel Mehl und Wasser ausreichen, ist vielen heute nicht 
mehr bewusst. Wer den Kindern die natürlichen Grundlagen solcher kohlenhydrat-
basierten Kleber bewusst machen will, kann den Klebstoff auch aus frischen Kartoffeln herstellen. 
 

Mehlkleber:Mehlkleber:Mehlkleber:Mehlkleber:    

Zwei Löffel Mehl klumpenfrei mit einer halben Tasse kaltem Wasser vermengen. Dann nach und nach eine 
Tasse heißes Wasser hinzugeben und vorsichtig erhitzen (ca. 5 Minuten) bis ein dicker Brei entsteht. Zum 
Konservieren kann ein Esslöffel Zucker dazu gegeben werden. Abkühlen lassen und fertig ist ein prima 
Kleber z. B. für Pappmaché-Kunstwerke, der sich in einem Schraubglas im Kühlschrank sehr lange hält. 
Wem dies zu aufwändig ist, kann Mehl und handwarmes Wasser im Verhältnis 1:1 vermengen und warten 
bis es andickt, gegebenenfalls nochmals nachmischen. Dieser Kleber sollte direkt verbraucht werden. 
 

Kartoffelkleber:Kartoffelkleber:Kartoffelkleber:Kartoffelkleber:    

Dazu reibt man eine geschälte Kartoffel in eine Schüssel und gibt drei Esslöffel Wasser dazu. Nach einigen 
Minuten lässt sich mit einem Löffel die Masse drücken, damit sich die Stärke im Löffel sammelt. 
Anschließend vier Esslöffel der Kartoffelstärke und vier Esslöffel Wasser erhitzen, bis die Masse eindickt – 
sie darf jedoch nicht kochen. Der Kartoffelkleber trocknet gelblich auf und ist prima für das Kleben von 
Papier geeignet.  
 
 

FarbenFarbenFarbenFarben    und Pinsel und Pinsel und Pinsel und Pinsel selbselbselbselbst gest gest gest gemachmachmachmachtttt    

 
Bis vor wenigen Jahrzehnten waren Farben aus Naturprodukten noch die 
Regel. Heute sind viele Farben mineralölhaltig, vor allem solche, wie sie 
für den Druck von Werbe-Prospekten und Zeitschriften verwendet werden. 
Mineralölfreie Zeitungsfarben sind machbar, aufgrund mangelnder 
Nachfrage jedoch aktuell nicht am Markt verfügbar. So können die 
Mineralöle über das Papierrecycling zum Teil in Produktionsketten 
gelangen, wo sie nicht hingehören z.B. in Lebensmittelverpackungen - hier 
ist in Sachen Verbraucherschutz noch viel zu tun.  
 

Aus verschiedenfarbigen Erden und Pflanzenteilen können schnell und einfach viele verschiedene 
Farbtöne erstellt werden. Auch das Experimentieren mit selbstgemachten Pinseln ist eine spannende 
Abwechslung und führt den Kindern vor Augen, wie viel Kreativität und Spaß schon der Prozess des 
Herstellens der Bastelutensilien beinhalten kann 
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Erdfarben:Erdfarben:Erdfarben:Erdfarben:    

Hierfür müssen kleine Mengen von verschiedenen Böden, Tonen 
und Lehmen, oder auch der Abrieb von Ziegel- und anderen 
Bausteinen in möglichst vielen verschiedenen Farben gesammelt 
werden. Meist reicht es schon an verschiedenen Orten Erde zu 
sammeln, um einen ausreichend großen Farbunterschied zu 
haben. So sind z. B. Erden unter Nadelgehölzen deutlich dunkler 
als unter Laubbäumen. 
Nachdem die Proben getrocknet, von Pflanzenresten und gröberen Steinen gesäubert wurden (Tipp: mit 
feiner werdenden Sieben arbeiten), werden sie z.B. mit Hilfe eines Mörsers oder Kartoffelstampfers zu 
feinem Pulver zerrieben. Nun können sie mit Pflanzenöl zu glatten, geschmeidigen Farben vermischt oder 
unter Zugabe von Stärke zu Fingerfarben (siehe dort) weiterverarbeitet werden. Zur Intensivierung der 
Farben können auch Pflanzensäfte mit verarbeitet werden.  
 

Pflanzenfarben:Pflanzenfarben:Pflanzenfarben:Pflanzenfarben:    

Pflanzenfarben können entweder aus dem Direktsaft von frischen Pflanzenteilen oder durch Erhitzen mit 
Wasser gewonnen werden. (Achtung: manche Pflanzen färben sehr stark, daher auf entsprechende 
Kleidung und eventuell Handschuhe achten.) 
Besonders farbstark sind die Säfte vieler heimischer Beeren und Gemüse (manche sind jedoch nur wenige 
Wochen im Jahr verfügbar). Aber auch frisches Gras und verschiedene Blätter sowie Gewürzpulver 
können zur Herstellung von Naturfarben verwendet werden. Natürlich können Sie der Phantasie der 
Kinder freien Lauf lassen und einfach mal ausprobieren, welche Farben wo drin stecken. Wenn Sie 
bestimmte Farben erzielen wollen, hier folgende Tipps: 

• gelbgelbgelbgelb: Rhabarberwurzeln, Löwenzahnblüten, Birkenblätter, Färberkamille, Karotten, Currypulver oder Curcuma 

• hellbraunhellbraunhellbraunhellbraun: Zwiebelschalen 

• rotrotrotrot: Rote Bete, Malventee, Hagebutten, Paprika, Rosenblätter 

• blau/blau/blau/blau/violettviolettviolettviolett: Rotkohlblätter, Blau- und Brombeeren, Holunderbeeren 

• sandfarbensandfarbensandfarbensandfarben: Birkenrinde 

• braun bis schwarzbraun bis schwarzbraun bis schwarzbraun bis schwarz: schwarzer Tee, starker Kaffe, Kakaopulver 
• ggggrün: rün: rün: rün: Himbeerblätter, Brombeerblätter, Brennnesselblätter (mit Handschuhen pflücken und verarbeiten), 

Liebstöckel, Petersilie, Spinat, …    

Frische Pflanzenteile zuerst waschen und grob zerkleinern. Beeren, die meist besonders farbintensive 

Extrakte liefern, können direkt durch ein Sieb oder ein Tuch gedrückt und der Saft sofort verwendet 

werden. Bei vielen Pflanzen ist es jedoch ratsam sie zunächst zu raspeln (z.B. Möhren oder Rote Beete) 
oder sie im Mörser zu zerreiben (z.B. Gewürze, Blüten und Blätter) und eventuell etwas Wasser zuzugeben. 

Aus diesem Brei kann dann die Farbe mit einem Löffel aufgesammelt werden (Löffel vorsichtig in Masse 

drücken und darin Saft sammeln). Bei eher trockenen Pflanzenteilen und -pulvern löst sich durch Reiben 

und Zermörsern nicht ausreichend Farbe aus dem Pflanzenbrei, daher sollte dieser zusätzlich unter Rühren 

5 bis 10 Minuten bei mittlerer Hitze erwärmt werden (notfalls wenig Wasser nachgießen). Ist der 
Pflanzensud abgekühlt, wird er zunächst durch ein grobes, dann ein feines Sieb oder einen Kaffeefilter 

gegossen und die Farbe in bereitstehende Gläschen abgefüllt. 

Je nach Konsistenz und Verwendungszweck ist es sinnvoll etwas Mehl, Kleister 

oder Kreidepulver zum Andicken der Farben zuzugeben. Um die Farben länger 
feucht zu halten, kann Glycerin zugegeben werden. Zum Mixen von Farben aus 

Pulvern kann außerdem Pflanzenöl verwendet werden, dieses intensiviert die 

Farben zusätzlich. Die zubereiteten Pflanzenfarben sind nur begrenzt haltbar und 

verblassen schneller als gekaufte Farben. 

Tipps:  
- wer die zerkleinerten Pflanzenteile trocknet, kann jederzeit wieder "frische" Farben herstellen 

- dünnflüssige Farben können auch als Tinte verwendet und mit einem Federkiel verschrieben werden 

- spannend ist zudem der Vergleich der frischen Farbsäfte mit denen aus den erhitzten Pflanzenteilen, da 

diese meist farbintensiver sind (z. B. Holunder) oder sich sogar stark verändern 
- mit Rotkohlsaft kann zusätzlich gezeigt werden, dass Farbe nicht gleich Farbe ist: lila Rotkohlsaft färbt 

sich bei Zugabe von Essig oder Zitronensaft (=Säure) rot, bei Zugabe von Seife (=Lauge) blau 
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Pinsel:Pinsel:Pinsel:Pinsel:    

Wer auch die zum Vermalen benötigten Pinsel selber machen will, kann z.B. Federn oder frische und 
getrocknete Gräser verwenden. Auch dünne junge Äste und Fichten- oder Thujazweige lassen sich leicht 
verarbeiten. Dazu einfach die entsprechenden Materialen mit Schnur oder Gummiband an einem dünnen 
Stock befestigen und los geht’s.  
 
Ganz besondere Pinsel können aus verschieden dicken Stöcken hergestellt werden, deren eines Ende so 
lange mit einem Hammer bearbeitet wird, bis die Spitze ganz faserig und pinselartig ist.  
 
Auf den Seiten von www.zzzebra.de findet sich neben vielen tollen Ideen rund 
um das Thema selbstgemachte Farben z. B. auch eine Anleitung zum Erstellen 
von Borstenpinseln aus Holz 
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=315&titelid=913 
 
 
 

FingerfarbeFingerfarbeFingerfarbeFingerfarbe    und und und und KneteKneteKneteKnete    aus eigener Herstellungaus eigener Herstellungaus eigener Herstellungaus eigener Herstellung    

Selbst Fingerfarbe und Knete, mit denen die Kinder am direktesten in Kontakt kommen, schneiden bei 
Tests nicht immer zufriedenstellend ab. Manchmal enthalten sie Stoffe, die für ihren Verwendungszweck 
nicht nur unnötig, sondern zum Teil auch nicht unbedenklich sind. Wer Fingerfarben und Knete selber 
herstellt, kann entscheiden auf welche Zutaten er sich einlassen will. 
 

FingerfarbenFingerfarbenFingerfarbenFingerfarben, kalt gemischt, kalt gemischt, kalt gemischt, kalt gemischt    

100 ml Wasser mit vier bis fünf Esslöffeln Mehl vermischen, dann langsam Lebensmittelfarbe oder von 
der selbst gemachten Pflanzenfarbe untermischen. Jede Farbe in ein gut verschließbares Schraubglas 

abfüllen, so halten sich im Kühlschrank etwa zwei Wochen. 

Aufgekochte FingerfarbenAufgekochte FingerfarbenAufgekochte FingerfarbenAufgekochte Fingerfarben    

Als Grundlage dient eine Masse aus Tapetenkleister und Wasser (1-2 Löffel Kleister auf 200 ml Wasser), 

dieser wird die gewünschte Farbe beigemischt (Achtung: bei sehr flüssigen Farben entsprechend weniger 

Wasser bzw. mehr Kleister nehmen) und dann die Masse unter ständigem Rühren kurz aufgekocht. Die 
abgekühlten Farben in Schraubgläser abfüllen. Sie sind im Kühlschrank mehrere Wochen haltbar. 

SandkneteSandkneteSandkneteSandknete    

Zwei Tassen feinen Sand (z.B. Vogelsand) mit einer Tasse Stärke gut vermengen. Dann nach und nach 

eine Tasse Wasser dazugeben. Die Masse vorsichtig erwärmen bis sie dick wird. 

Zum Einfärben selbst gemachte Erd- und Pflanzenfarben oder Lebensmittelfarben verwenden. 

MehlkneteMehlkneteMehlkneteMehlknete    

400 g Mehl mit 130 g Salz und 2 Eßl. (40g) Zitronensäure vermischen. 400ml kochendes Wasser mit 4-6 

Eßl. Öl vermischen (dabei gilt: je mehr Öl desto weicher wird die Knete) langsam unter das Mehl-Salz-
Zitronensäuregemisch geben, einrühren und verkneten.  

Nun kann die Masse in verschieden große Stücke geteilt und je nach Wunsch mit den selbst gemachten 

Erd- und Pflanzenfarben oder mit Lebensmittelfarben vermischt werden. Haltbarkeit der Knete bei 

luftdichter Verpackung beträgt ca. 6 Monate. 

Eine gute Alternative zu Knete ist Ton, da er immer wieder angefeuchtet und wiederverwertet werden 
kann oder die entstandenen Kunstwerke durch Brennen dauerhaft konserviert werden können. 
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Rund umRund umRund umRund ums (Alts (Alts (Alts (Alt----) Papier) Papier) Papier) Papier    

In vielen Einrichtungen gehört Mülltrennung nicht nur zum alltäglichen Ablauf, sondern ist auch Thema 
von Unterrichts- und Lerneinheiten: Es wird mit den Kindern besprochen weshalb Mülltrennung sinnvoll 
ist, gemeinsam überlegt wie Müll vermieden werden kann oder auch mit Müll wunderbare Kunstwerke 
geschaffen. 
Wenn es um das Thema Papier geht, stehen wir in Deutschland vor einem Phänomen: in keinem anderen 
europäischen Land wird soviel Altpapier gesammelt wie bei uns. Geht es aber um die Verwendung von 
Produkten aus Recyclingpapier, werden wir skeptisch: haben sie wirklich vergleichbare Eigenschaften wie 
Frischfaserprodukte, sind sie nicht vielleicht doch schädlich für den Drucker, sind sie wirklich hygienisch 
unbedenklich, usw. 

Zahlreiche Tests und Studien haben schon längst bewiesen, dass 
Produkte aus Recyclingpapier denen aus Frischfaser in nichts 
nachstehen und doch scheint sich in den Köpfen der Menschen die 
Idee von hartem grauem Recyclingpapier einfach festgesetzt zu haben. 
Dabei empfinden viele Erwachsene das naturweiße Kopierpapier aus 
100% Altpapier als deutlich angenehmer für die Augen, z.B. wenn es 
darum geht seitenlange Texte zu lesen. 
Um diesen „Irrglauben“ in Sachen Altpapierprodukte nicht an die 
Kinder weiterzugeben, ist es sinnvoll mit ihnen verschiedene Produkte 
zu betrachten und mit ihnen die Unterschiede zu besprechen. Die 
ökologischen Auswirkungen können leicht mit dem 
Nachhaltigkeitsrechner unter http://www.papiernetz.de/ gezeigt 
werden. Er berechnet wie viel wertvolle Ressourcen und 
klimaschädliches CO2 beim Einsatz von Recyclingpapier im Gegensatz 
zu Frischfaserprodukten eingespart werden können. 

 

Pappmache selber machenPappmache selber machenPappmache selber machenPappmache selber machen    

Selbst gesammeltes Papier in kleine Stücke reißen oder schneiden und in wenig Wasser einweichen. Dann 
Tapetenkleister mit Wasser zu einem dicken, zähflüssigen Brei anrühren. Diesen mit den feuchten 
Papierschnipseln vermischen bis sich alles gut verbindet. Die so entstandene Masse kann beliebig geformt 
werden. Nach vollständiger Trocknung der Masse wird diese hart wie Holz und kann sogar mit dem 
Messer bearbeitet /geschnitzt werden. 
Wer verschiedene Farben erreichen will, muss schon im Vorfeld nach Farben sortieren oder die Masse z.B. 
mit Lebensmittel- oder Fingerfarben einfärben. 
 

Farbiges (AltFarbiges (AltFarbiges (AltFarbiges (Alt----) Papier selber schöpfen) Papier selber schöpfen) Papier selber schöpfen) Papier selber schöpfen    

Dank Frau Schepsmeier aus der Stadt Löhne (die sich 
jedes Jahr mit allen Grundschulen an der 
Kindermeilen-Kampagne beteiligen), können wir Ihnen 
einen praxiserprobten und ausführlichen 
Unterrichtsentwurf zum Thema Papierschöpfen zur 
Verfügung stellen. Frau Schepsmeier führt die 
Unterrichtseinheiten seit Jahren selbst mit den 
Schülern durch und hilft den Schulen auch bei der 
Beschaffung von umwelt- und klimafreundlichen 
Schul- und Bastelmaterialien. 
 
Ihren Unterrichtsentwurf als pdf finden Sie auf der 
Kampagnen-Website unter dem Menüpunkt 
Sonderaktion Beschaffung – Kleber und Co. selbst 
gemacht 
 
 
 
Weitere Informationen zu „Klimafreundliche Beschaffung von Kindergarten- und Schulbedarf“ im Rahmen der Kindermeilen-

Kampagne unter    

www.kindermeilen.de/www.kindermeilen.de/www.kindermeilen.de/www.kindermeilen.de/beschaffungbeschaffungbeschaffungbeschaffung.html.html.html.html    
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Hintergrundinformationen und LinksammlungHintergrundinformationen und LinksammlungHintergrundinformationen und LinksammlungHintergrundinformationen und Linksammlung    
    
    

Warum nachhaltig beschaffen?Warum nachhaltig beschaffen?Warum nachhaltig beschaffen?Warum nachhaltig beschaffen?    
    
Weltweit sind immer mehr Menschen von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Eine zentrale Ursache 
des Klimawandels ist der enorme Ressourcenverbrauch, verursacht durch unseren hohen Energieverbrauch und 
unser Konsumverhalten. 
Ein Lösungsansatz ist der bewusste Einkauf von nachhaltigen Produkten: Wenn wir nur das kaufen, was wir 
wirklich brauchen bzw. beim Kauf auf Energieeffizienz, Lebensdauer und soziale Auswirkungen von Produkten 
achten, dann kaufen wir nachhaltig und sparen nicht nur Ressourcen und Energie, sondern auch Geld. 
 
 

    
Nachhaltige Nachhaltige Nachhaltige Nachhaltige undundundund    klimafreundliche Beschaffungklimafreundliche Beschaffungklimafreundliche Beschaffungklimafreundliche Beschaffung    
 

Tipps und Infos für den Einkauf von BastelTipps und Infos für den Einkauf von BastelTipps und Infos für den Einkauf von BastelTipps und Infos für den Einkauf von Bastel----    und Schulbedarfund Schulbedarfund Schulbedarfund Schulbedarf    

Beim Kauf von Lebensmitteln, Textilien oder Kosmetik achten viele Menschen bereits auf gesundheits- 
und umweltverträgliche Produkte, doch bei Dingen des täglichen Gebrauchs, z.B. beim Bastel- und 

Schulbedarf, gibt es noch großen Handlungsbedarf. Gerade beim Kauf dieser Artikel sollte auf 
einwandfreie Qualität geachtet werden – nicht nur den Kindern zuliebe, sondern auch zugunsten von 

Umwelt und Klima. 
Da Hefte und Papier, Kleber, Stifte und Farben im Kindergarten- und Schulalltag in großen Mengen 

verbraucht werden, machen sich ressourcenschonende Produktionsverfahren und der Einsatz 
nachwachsender Rohstoffe für Umwelt und Klima spürbar bezahlt. Kinder, Lehrer- und 

ErzieherInnen profitieren vom Lernen und Arbeiten mit gesundheitlich unbedenklichen 

Schulsachen. Darüber hinaus wird schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für einen 
verantwortungsvollen und materialsparenden Umgang mit Schreib- und Malutensilien geweckt. 

 

Ausführliche Informationen und praktische Tipps im Infoblatt „Ökofair und klimaclever Einkaufen“  
auf der Kampagnen-Website zum Download (pdf, 720 kb) 
 

ProduktProduktProduktProdukt----LabelingLabelingLabelingLabeling    

Eigenmarken, Test-Label, Umwelt- und Gütezeichen sollen den Verbrauchern helfen sich ein besseres Bild 

über gesundheitliche, soziale oder ökologische Eigenschaften eines Produktes zu machen. Die Anzahl von 
Labels nimmt stetig zu, was es für den Verbraucher nicht unbedingt leichter macht deren Bedeutung und 
Aussagekraft/Ernsthaftigkeit zu erfassen. 

 
Wer sich im Labeldschungel verloren hat, dem können die ausführlichen Erklärungen und Bewertungen aller relevanten 
Produkt-Labels helfen, die die Verbraucher Initiative e.V. zusammengestellt hat: 

http://labelhttp://labelhttp://labelhttp://label----online.deonline.deonline.deonline.de    

 

Produktionsverfahren machen den UnterschiedProduktionsverfahren machen den UnterschiedProduktionsverfahren machen den UnterschiedProduktionsverfahren machen den Unterschied    

Oft sind es die kleinen, aber feinen Unterschiede, die ein Produkt als wirklich nachhaltig ausweisen. So 
wird z.B. Zellstoff in Deutschland zwar stets chlorfrei gebleicht, doch heißt das nicht, dass alle deutschen 

Produkte auch wirklich chlorfrei hergestellt wurden. Es ist in Deutschland nicht verboten Zellstoff aus 
anderen Staaten, wo auf anderem Wege gebleicht werden darf, zu Papier zu verarbeiten. 

Auch die Formulierung "chlorfrei gebleicht" hilft hier nicht wirklich weiter, da sie sowohl für Papier 
zulässig ist, das vorbildlich mit dem TCF-Verfahren (Totally Chlorine Free) hergestellt wurde, aber leider 

auch für solches, das mit dem ECF-Verfahren gebleicht wurde (statt elementarem Chlor wird hier 
Chlordioxid eingesetzt). Weitere Informationen z. B. unter 

http://www.oekohttp://www.oekohttp://www.oekohttp://www.oeko----fair.de/cleverfair.de/cleverfair.de/cleverfair.de/clever----konsumieren/wohnenkonsumieren/wohnenkonsumieren/wohnenkonsumieren/wohnen----arbeiten/paarbeiten/paarbeiten/paarbeiten/papier/oekologischepier/oekologischepier/oekologischepier/oekologische----alternativenalternativenalternativenalternativen    



Kindermeilen-Kampagne  Klimafreundliche  Beschaffung 

Klima-Bündnis e.V.  Kleine Klimaschützer unterwegs! 

Auch Informationen über Zusatzstoffe wie Weichmacher, flüchtige organische Stoffe oder Nanopartikel 
können die Verbraucher den Herstellerangaben oft nicht entnehmen. Hier gilt noch immer: wer es genau 
wissen will, muss aufwändig nachhaken. Weitere Informationen z.B. unter  

http://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheithttp://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheithttp://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheithttp://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit    

 

LinklisteLinklisteLinklisteLinkliste    
 

• Viele Tipps und gute BeispieleViele Tipps und gute BeispieleViele Tipps und gute BeispieleViele Tipps und gute Beispiele zum Thema öffentliche Beschaffung sind zu finden unter 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschafthttp://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschafthttp://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschafthttp://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft----konsum/umweltfreundlichekonsum/umweltfreundlichekonsum/umweltfreundlichekonsum/umweltfreundliche----beschaffungbeschaffungbeschaffungbeschaffung 

• Blauer EngelBlauer EngelBlauer EngelBlauer Engel, das erste und bekannteste Umweltzeichen der Welt. Seit 1978 setzt er Maßstäbe für 

umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, die von einer unabhängigen Jury nach 
definierten Kriterien beschlossen werden. 
http://www.blauerhttp://www.blauerhttp://www.blauerhttp://www.blauer----engel.deengel.deengel.deengel.de    

• Initiative Pro RecyclingpaInitiative Pro RecyclingpaInitiative Pro RecyclingpaInitiative Pro Recyclingpapier IPRpier IPRpier IPRpier IPR zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftens und der Akzeptanz von 

Recyclingpapier 
http://www.papiernetz.de/http://www.papiernetz.de/http://www.papiernetz.de/http://www.papiernetz.de/     

• Initiative 2000plusInitiative 2000plusInitiative 2000plusInitiative 2000plus, eine Gemeinschaftsaktion zur Förderung der Nutzung von Recyclingpapier an 
Schulen 

http://papierwende.de/http://papierwende.de/http://papierwende.de/http://papierwende.de/    

• Initiative des Lebensministeriums ÖsterreichInitiative des Lebensministeriums ÖsterreichInitiative des Lebensministeriums ÖsterreichInitiative des Lebensministeriums Österreich für cleveren Einkauf von Schulmaterialien 

http://www.schuleinkauf.athttp://www.schuleinkauf.athttp://www.schuleinkauf.athttp://www.schuleinkauf.at    

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Weitere Informationen zu„Klimafreundlicher Beschaffung von Kindergarten- und Schulbedarf“ im Rahmen der Kindermeilen-
Kampagne unter    
http://www.kindermeilen.de/beschaffung.htmlhttp://www.kindermeilen.de/beschaffung.htmlhttp://www.kindermeilen.de/beschaffung.htmlhttp://www.kindermeilen.de/beschaffung.html    
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Laufradsattel 

höhenverstellbarer 

Sattel 

optisch ansprechend 

tiefer Einstieg 

optional: Ständer 

Hinterradbremse für 

Fortgeschrittene 
robuste Luftreifen 

abgerundete 

Sicherheitsgriffe 
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RADschlag-Checkliste Laufrad 

RADschlag-Checkliste Laufrad: Ist mein Laufrad startklar? 

Prüfe Dein Laufrad mit Hilfe der Liste. ☺☺☺☺: Mache hier Dein Kreuz, wenn alles in Ordnung ist;    ����: Hier kreuzt Du an, 

wenn etwas repariert werden muss. 

ReifenReifenReifenReifen 

 
Meine Reifen sind ausreichend mit Luft gefüllt. ☺☺☺☺ ���� 

Die Laufflächen meiner Reifen weisen keine größeren Schnitte oder 

Löcher auf. Es stecken keine Scherben, Steinchen oder sonstige 

Fremdkörper im Gummi. 
☺☺☺☺ ����    

Meine Reifen haben genügend Profil. ☺☺☺☺    ����    

LenkerLenkerLenkerLenker 

 
Meine Klingel funktioniert. ☺☺☺☺ ����    
Mein Lenker ist fest und wackelt nicht. ☺☺☺☺ ����    
Mein Lenker hat keine scharfen Kanten. ☺☺☺☺ ����    

BremsenBremsenBremsenBremsen 

 
Meine Hinterradbremse funktioniert. ☺☺☺☺ ����    
Mein Bremszug ist unbeschädigt und behindert mich nicht während 

der Fahrt. ☺☺☺☺ ����    

SattelSattelSattelSattel 

 

Mein Sattel ist fest verschraubt. ☺☺☺☺ ����    

StänderStänderStänderStänder    (optional)(optional)(optional)(optional) 

 

Mein Ständer ist fest verschraubt. ☺☺☺☺ ����    

© RADschlag, Bonn 2010; Fotos: © Kettler 
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RADschlag-Praxistipps: Radfahren lernen in der Kita  ||||  1 

RADschlag-Praxistipps: Zehn Tipps rund ums Radfahren lernen in der Kita

Tipp 1 – Reihenfolge der Rol lgeräte 

Die psychomotorisch optimale Reihenfolge der Rollgeräte 
zum Erlernen des Radfahrens lautet: Rutscher/Wutsch > 
Roller > Laufrad > Kinderrad. 

Tipp 2 – Zeitpunkt des Umstiegs 

Ab drei Jahren kann der Umstieg auf das Laufrad oder 
sogar schon auf das Kinderrad erfolgen. In Einzelfällen ist 
dies auch früher möglich. Aufgrund der eingeschränkten 
Umgebungswahrnehmung von Kindern ist dies aber nur 
bedingt zu empfehlen. 

Tipp 3 – Größe des Kinderrades 

Wichtiger noch als die passende Größe von Roller und 
Laufrad ist die des Kinderrades, denn hier kaufen Eltern 
gerne auf Zuwachs. Ein zu großes Rad überfordert Kinder 
jedoch motorisch.  

Tipp 4 – Orte zum Üben 

Radfahren sollte nur auf Kfz-freien Plätzen geübt werden. 
Bürgersteige und schmale Radwege überfordern Kinder, 
es sei denn zu beiden Seiten befindet sich Rasen, der ein 
gefahrloses Verlassen des Asphalts ermöglicht. 

Tipp 5 – Radfahren in der Kita 

„Radunterricht“ in der Kita ist sehr betreuungsintensiv, da 
eine Person maximal zwei übende Kinder betreuen kann. 
Außerdem muss genügend Platz vorhanden sein, um 
Zusammenstöße zu vermeiden. Die übrigen Kinder einer 
Gruppe sind derweil mit anderen Bewegungsaufgaben 
ohne Rad zu beschäftigen. Rutscher und Laufrad erfordern 
deutlich weniger Betreuungsaufwand, so dass die ge-
samte Gruppe gleichzeitig mit den Rollgeräten üben kann. 

Tipp 6 – Radfahren lernen in der Familie 

Grundsätzlich gilt, dass Kinder Radfahren in erster Linie in 
der Familie erlernen und üben sollten. Denn als individu-

elle „Radschule“ ist die Kita personell überfordert. Sie 
kann das Thema jedoch aufgreifen, ergänzen und koordi-
nationsfördernde Maßnahmen umsetzen. 

Tipp 7 – Ein Anschub reicht 

Statt ein Kind auf dem Kinderrad zu schieben und damit 
zu führen, sollte eher ein Anschiebimpuls erfolgen, der 
das Kind ermutigt, selbst das Gleichgewicht zu halten und 
die Pedale zu treten. Das Schieben stört den Lernprozess. 

Tipp 8 – Stürze gehören dazu 

Kleinere Stürze gehören zum Lernen dazu und sollten 
nicht zwanghaft vermieden werden. Sofern keine gefähr-
lichen Hindernisse auf dem Übungsplatz vorhanden sind, 
führt ein Sturz meist nur zu kleinen Schrammen. Mit 
„Sturzpiloten“ kann auf einer ebenen Wiese oder auf 
Tartanbelag geübt werden. 

Tipp 9 – Die richtige Haltung schulen 

Damit das Kind lernt, den Blick beim Fahren nach vorne zu 
richten und aufrecht auf dem Fahrradsattel zu sitzen, ist 
es eine gute Übung, es auf sich zufahren zu lassen. Ge-
hen oder laufen neben dem übenden Kind wirkt hier eher 
kontraproduktiv. 

Tipp 10 – Nichts erzwingen 

Wenn ein Kind innerhalb der ersten zehn Minuten auf 
dem Rad nur negative Erlebnisse mit Stürzen gesammelt 
hat, ist es meist nicht mehr motiviert. Dann ist es Zeit, 
abzubrechen und später einen neuen Versuch zu starten. 
Später kann am nächsten Tag oder Wochen später be-
deuten. Zwischenzeitlich wird das Gleichgewicht weiter 
auf dem Laufrad geschult. Eine andere Möglichkeit ist es, 
die Pedale am Kinderrad zu entfernt und den Sattel so tief 
wie möglich einzustellen. Mit diesem Laufrad kann sich 
das Kind an die neue Geometrie des Rades gewöhnen 
und das freie Fahren wird beim nächsten Versuch viel 
besser funktionieren. ( RADschlag, Bonn 2010) 
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Klingel 

höhenverstellbarer 

Lenker 

verschiedene Laufradgrößen 

erhältlich 

große Trittfläche 

optional: Ständer 

Hinterradbremse für 

Fortgeschrittene 

Luftreifen 

(für Anfänger auch 

Doppelhinterrad) 

abgerundete 

Sicherheitsgriffe 
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RADschlag-Checkliste Roller 

RADschlag-Checkliste Roller: Ist mein Roller fit für die Fahrt? 

Prüfe Deinen Roller mit Hilfe der Liste. ☺☺☺☺: Hier machst Du Dein Kreuz, wenn alles in Ordnung ist;    ����: Kreuze hier 

an, wenn etwas repariert werden muss. 

ReifenReifenReifenReifen 

 
Meine Reifen sind ausreichend mit Luft gefüllt. ☺☺☺☺ ���� 

Die Laufflächen meiner Reifen weisen keine größeren Schnitte oder 

Löcher auf. Es stecken keine Scherben, Steinchen oder sonstige 

Fremdkörper im Gummi. 
☺☺☺☺ ����    

Meine Reifen haben genügend Profil. ☺☺☺☺    ����    

LenkerLenkerLenkerLenker 

 
Meine Klingel funktioniert. ☺☺☺☺ ����    
Mein Lenker ist fest und wackelt nicht. ☺☺☺☺ ����    
Mein Lenker hat keine scharfen Kanten. ☺☺☺☺ ����    

BremsenBremsenBremsenBremsen 

 

Meine Hinterradbremse funktioniert. ☺☺☺☺ ����    

TrittflächeTrittflächeTrittflächeTrittfläche 

 

Meine Trittfläche hat keine Risse oder sonstige Beschädigungen. ☺☺☺☺ ����    

StänderStänderStänderStänder    (optional)(optional)(optional)(optional) 

 

Mein Ständer ist fest verschraubt. ☺☺☺☺ ����    

© RADschlag, Bonn 2010; Fotos: © PUKY 
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RADschlag-Spielidee – Kita    1 

RADschlag-Spielidee für die Kita: Heute flicken wir einen Fahrradschlauch! 

Ziele Mit dieser Unterrichtsidee soll schon bei den 

ganz Kleinen Interesse an der Funktionsweise 

der Bereifung von Roller und Fahrrad geweckt 

werden, indem sie selbst den Aufbau ihres Rol-

ler- bzw. Fahrradreifens entdecken und auf die 

Suche nach einem Loch im platten Schlauch ge-

hen. Auf diese Weise lernen die Kinder, Gegen-

stände systematisch zu beobachten und eigene 

Ideen und Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu 

entwickeln. Insbesondere bei der Suche nach 

dem Loch im Fahrradschlauch wird zudem die 

taktile Wahrnehmung gefördert. 

Zeitbedarf ca. 1-2 Zeitstunden (abhängig von der Größe der 

Kindergruppe) 

Material  1 luftbereifter Roller bzw. 1 Fahrrad 

 1 defekter Fahrradschlauch pro Kind 

 Flickzeug (Schmirgelpapier, Vulkanisierflüssigkeit, Flicken) 

 2-5 Schüsseln oder Eimer mit Wasser 

 Kugelschreiber oder weiße Eddings 

 1-3 Luftpumpen 

 1-2 Reifenheber 

 Evtl. ein 10er-Maulschlüssel zum Ausbau des Laufrades (Lösen der Achsmuttern), falls kein 

Schnellspanner verbaut ist 

Ablauf  Zunächst wird den Kindern ein Schlauch gezeigt. Sie sollen der Frage nachgehen, wo dieser 

wohl am Roller bzw. Fahrrad verbaut ist. 

 Bleiben die Kinder bei der Suche erfolglos, so kann ihre Aufmerksamkeit gezielt auf das Ven-

til gelenkt werden. Oder sie können über die Fragestellung, was sie im Winter anziehen, 

wenn es ihnen kalt ist, darauf stoßen, dass der Schlauch im Mantel versteckt ist. 

 Ist der Schlauch am Roller bzw. Fahrrad von den Kindern aufgespürt, so kann der Erzieher/die 

Erzieherin den Kindern nun Schritt für Schritt demonstrieren, wie man das Rad am Roller 

bzw. Fahrrad ausbaut, wie man mithilfe der Reifenheber den Mantel von der Felge zieht und 

so den Schlauch freilegt. 

 Nun erhält jedes Kind einen Fahrradschlauch. Sie sollen nach Lösungsmöglichkeiten suchen, 

um herauszufinden, ob ihr Schlauch ein Loch aufweist oder nicht. Die entweichende Luft 

kann durch Pusten simuliert werden. Auf diese Weise erkennen die Kinder, dass sie gegen-

seitiges Anpusten auf der Haut spüren, evtl. hören, aber erst mal nicht sehen können. Somit 

ist die erste Möglichkeit gefunden, ein Loch im Schlauch aufzuspüren: Der Schlauch wird 

aufgepumpt und Stück für Stück am Gesicht vorbeigeführt, bis die entsprechende Stelle des  



 

S p i e l i d e e  -  K i t a  

 

 

 

 

 

 

RADschlag-Spielidee – Kita    2 

 

Ablauf Luftaustritts gefunden ist. 

 Kann man einen Luftstrom denn auch irgendwie sichtbar machen? Das Phänomen von Luft-

blasen unter Wasser ist den Kindern aus der Badewanne bzw. dem Schwimmbad bekannt. 

Als zweite Möglichkeit erhält man auf diese Weise das Eintauchen des Schlauches in eine 

Wasserschüssel. Dort, wo die Luftblasen hochsteigen, befindet sich das Loch. Sind die ge-

fundenen Löcher mithilfe eines Kugelschreibers oder weißen Eddings markiert, so geht es 

nun an das Flicken des Schlauches. Auch dieses sollte den Kindern zunächst Schritt für 

Schritt exemplarisch von dem Erzieher/der Erzieherin demonstriert werden. Es kann auch ein 

Videoclip zur Hilfe genommen werden, der das Vorgehen kindgerecht darbietet (vgl. 

http://www.radschlag-info.de/2770.html). Beim anschließenden Flicken des eigenen 

Schlauchs brauchen die Kleinen auf jeden Fall etwas Unterstützung (Schmirgeln > Vulkani-

sierflüssigkeit auftragen > Flicken andrücken). 

 Sind alle Schläuche geflickt, werden sie mit dem Namen des jeweiligen Kindes versehen 

und mit Luft gefüllt in der Kita aufgehängt. Am nächsten Tag kann gemeinsam kontrolliert 

werden, welche Schläuche nun die Luft halten und bei welchen noch nachgearbeitet werden 

muss. 
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MOBILITÄTSMANAGEMENT FÜR KINDER, ELTERN UND SCHULEN 

 

     

 

 

 AM SCHULWEG: ICH BESUCHE MEINEN BAUM 

UND DINGE SAMMELN 

Erprobt von zahlreichen Kindern  

Lustige Spiele für den Schulweg 

 

DIE FAKTEN 

 Für Kinder ist der Schulweg ein wichtiger Erleb-

nis- und Bewegungsraum. Sie entwickeln und ge-

stalten hier ihre eigenen Spiele. 

 Diese Spiele eignen sich für den Schulweg und 

können in vielen Variationen gespielt werden. 

 Im Rahmen von klimaaktiv mobil zeigte sich, 

dass Kinder viel öfter zu Fuß gehen wollen, als 

von ihren Eltern gedacht. 

 

 

 
Hort Großwarasdorf (Bgld) 

 

  

     

 

 

 SPIELANLEITUNG: ICH BESUCHE MEINEN 

BAUM (STRAUCH,…) 

 Gemeinsam mit dem Kind sucht man auf dem 

täglichen Weg in die Bildungseinrichtung einen 

Fixpunkt, wie z. B. einen Baum, einen Strauch 

oder ein Vogelhaus.  

 Es sollte etwas sein, das das ganze Jahr über be-

sucht und beobachtet werden kann.  

 Gemeinsam kann man Veränderungen feststellen 

und erlebt so den Jahreskreis mit. 
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 SPIELANLEITUNG: „WER BIN ICH?“ 

 Jede/R SpielerIn sucht sich einen Gegenstand, der 

am Schulweg zu sehen ist, aus. Dieser Gegen-

stand wird auf ein Kärtchen geschrieben und auf 

den Rücken des Mitspielers/der Mitspielerin ge-

klebt. 

 Nun dürfen die SpielerInnen erraten, welcher 

Gegenstand sie nun sind.  

 Evtl. dürfen nur Fragen mit Ja oder Nein-

Antwortmöglichkeit gestellt werden. Es können 

statt Gegenstände auch Tiere, Berufe oder Perso-

nen etc. gewählt werden.  

 

 

 
Hort Großwarasdorf (Bgld) 

  

     

 

 

  

 
VS Dechantskirchen (OÖ) 

  

    

 
 

 WEITERE INFORMATIONEN: 

klimaaktiv mobil Beratungsprogramm 

Mobilitätsmanagement für Kinder, Eltern und Schulen 

www.klimaaktivmobil.at/bildung 
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Förderhinweis
Diese Publikation entstand im Projekt „Mit Kindern unterwegs“.  
Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Umweltbundesamt.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Publikation liegt beim VCD.
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Ökoprojekt MobilSpiel e.V. im Auftrag des Kreisverwaltungsreferats der Landeshauptstadt München
im Rahmen des Mobilitätsmanagementprogramms „Gscheid mobil“
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Von hier nach dort – Mobilität bei uns und anderswo

3.2.2 Welches Verkehrsmittel bin ich?

Eine spielerische Erkundung verschiedener Verkehrsmittel 

Ziel: Kennenlernen der Vor- und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel

Altersgruppe: 5-6 Jahre

Zeitaufwand: 30 Minuten

BAMBINI Box: Einige Bambinory Maxi Karten (jeweils nur eine Karte des Pärchens) 

mit verschiedenen Verkehrsmitteln (Roller, Fahrrad, Bus, Auto, 

Eisenbahn, U-Bahn, Flugzeug,  Zufußgehen) 

Material vor Ort: Papier, Stifte

So geht’s:

Schritt 1: 

Für das Spiel werden die Karten des Bambinory Maxi Spiels verdeckt auf den Boden gelegt. Nacheinan-

der nimmt immer ein Kind eine Karte vom Boden auf, ohne dass die anderen das Bild sehen können,

und stellt das abgebildete Verkehrsmittel durch Bewegung und Geräusche, entsprechend langsam oder

schnell, laut oder leise usw. dar. Eventuell sind kleine Hilfestellungen von der Erzieherin/dem Erzieher

notwendig. Die anderen Kinder raten, um welches Verkehrsmittel es sich handelt. Es können auch Fra-

gen gestellt werden, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen, z.B. „Hat das Verkehrsmittel zwei

Räder?“

Sind alle Verkehrsmittel erraten, überlegen die Kinder welche Fortbewegungsmittel es noch gibt.

Schritt 2: 

Was brauchen Verkehrsmittel um sich fortzubewegen? Ist das  umweltfreundlich und warum, bzw.

warum nicht? Die Kinder versuchen auf diese Fragen Antworten zu finden. Dann werden verschiedene

„Tankstationen“ (z.B. Stühle) eingerichtet, für die Kinder passende Schilder malen.  

 Roller, Fahrrad und das Zufußgehen brauchen Körperenergie, der Körper bekommt Energie durch Essen

 Das Auto und der Bus brauchen Benzin, vielleicht auch Strom

 Eisenbahnen brauchen Strom und Dieselbenzin

 U-Bahnen brauchen Strom

 Flugzeuge brauchen Benzin / Kerosin

Die Kinder schwirren nun als verschiedene Verkehrsmittel aus und müssen natürlich ab und zu tanken. 

Variante:

Die Kinder malen oder kleben unterschiedliche Verkehrsmittel auf  Einzelblätter. Diese werden in die Ta-

schen des Einsteckwürfels geschoben (Blattgröße beachten!). Abwechselnd würfeln die Kinder. Das

Fortbewegungsmittel das auf dem Würfel erscheint, wird von allen in Bewegung und Geräusch umge-

setzt. 

Mögliche Weiterführung

 Mit dem Themenbereich III: 

Energie und Klima lässt sich der Zusammenhang zwischen Energieverbrauch verschiedener Verkehrsmittel,

deren CO2 Ausstoß und die Auswirkungen auf das Klima genauer zu beleuchten. 
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