
Energie, Ressourcen, Klimaschutz

Kleine Energieforscher

Energietag an der Grund-
schule Allensbach

Zum Abschluss des Schuljahres und zur 
Abrundung der diesjährigen Kindermei-
len-Aktion wurde es noch einmal richtig 
spannend für die Schüler der GHS 
Allensbach. Die Schüler wurden zu klei-
nen Energieforschern und machten ihre 
Schule zum Energielabor. Die Kinder 
hatten viel Freude, es war überaus kurz-
weilig durch die vielen Experimente und 
jeder hat auf seine Weise Erfahrungen 
gemacht. Auch den Lehrern hat es sehr 
gut gefallen.

Zum Abschied in den verdienten Ruhe-
stand hat sich Rektor Martin Holzinger,
unterstützt durch die Vorsitzende des 
Elternbeirates, Heike Barz, noch einmal 
richtig Arbeit gemacht. Motiviert durch 
den Energietag Baden-Württemberg 
2010 trat er an die Lokale Agenda 21 
heran, mit der Bitte, ob man nicht auch in 
der Schule einen Energietag mit den 
Schülern gestalten könnte. Schließlich 
sind Energieversorgung und Klimaschutz 
wichtige Themen, und auch in der Schule 
gäbe es noch viel zu tun. Die regionalen 
Energieversorger zeigten, angesprochen 
durch die Lokale Agenda, sehr großes 
Interesse, einen Energietag an der 
Schule zu unterstützen. So musste das 
Los entscheiden und fiel auf die EnBW, 
die mit dem Forschercircus aus Mann-
heim den Großteil des geplanten Pro-
gramms sehr interessant und vergnüglich 
umsetzte.

Wann explodiert denn was?
Energieclown Jörn Birkhahn kam bei den 
Kindern schon bei der Begrüßung super-
gut an. Zwar kam er dem Wunsch der 
Kinder nicht nach, irgendetwas (oder 
gleich die ganze Schule?) explodieren zu 
lassen, aber seine Späße und das Ein-
stiegsexperiment, bei dem mit Hilfe eines 
Toasters elektrische Energie in Wärme-
energie und diese wiederum durch einen 
gelben Sack als Heißluftballon in Bewe-
gungsenergie umgesetzt wurde, machten 
allen viel Spaß. Anschließend teilten sich 
die Kinder in Gruppen mit fantasievollen 
Namen wie „Die Mini-Windis“ auf und 
durchliefen abwechselnd sechs interes-
sante Stationen.

(1) Was ist Energie und wie wird sie 
erzeugt?

In einem Klassenzimmer wurden den 
Kindern die verschiedenen Energiearten
vermittelt. Lage, Druck und Bewegungs-
energie wurden durch rollende Murmeln
und aufgeblasene Ballons, die an einer 
Schnur durch Zimmer sausten oder

Autos als „Ballon-Raketen“ antrieben, 
erklärt. Ballons die am Haar oder an der 
Kleidung statisch aufgeladen wurden und 
dann an der Wand klebten oder Salz 
anzogen, machten elektrostatische 
Energie sichtbar. "Grashüpfer" spei-
cherten mechanische Energie in ihren
Sprungfederbeinen, und schließlich zau-
berten die Kinder mit einer Batterie, einer 
Schraube, einem kleinen Magneten und 
einem Draht einen echten kleinen Elek-
tromotor, der chemische Energie über 
Elektrizität und Magnetismus in Bewe-
gung und Wärme umsetzte.

Der Clown mit dem Ballon und dem Toaster

(2) Wozu brauchen wir Energie und 
wie viel?

In der Schulküche wurde gezeigt, wie viel 
Energie verschiedene Gerichte und Nah-
rungsmittel enthalten. Hier ging es um 
die Energie, die unser Körper braucht, 
um zu wachsen, zu denken und damit wir 
uns bewegen. Die Kinder konnten mit 
Streichholzschachteln die Menge an 
Energie (in Kilojoule) darstellen, die ein-
zelne Nahrungsmittel wie Schokolade 
oder ein Apfel enthalten. So bekamen die 
Kinder ein Gefühl für unterschiedliche 
Energiemengen und was man damit 
machen kann.

(3) Was ist der Klimawandel und was 
müssen wir tun? 

Im „Klima-Kino“ erklärte Stefan Werner 
von der Lokalen Agenda sehr anschau-
lich, was unser Klima ist, warum und wie 
es sich verändert und wie es sein würde, 
wenn wir es nicht schützen. Dabei ging 
es recht spannend zu, denn die Erde 
sauste mit anderen Raumschiffen durchs 
eiskalte Weltall, gewärmt von der Sonne 
und dem Treibhauseffekt, der leider 
durch zu viel Treibhausgase aus Schorn-
steinen und Auspuffen zu stark wird.
Können wir die Eisbären retten und die 
Ausbreitung der Wüsten verhindern? Ein 
Film mit Happy-End, denn die Kinder 
wussten schon sehr gut wie man Energie 
sparen und umweltfreundlich erzeugen 
kann.

(4) Wie kann man Energie sparen?  
In der finsteren Energiefresserhöhle (im 
abgedunkelten Physikraum) wurden 
verschiedene Gegenstände ausgestellt
und die Kinder sollten erkennen, was 
mehr Energie verbraucht bzw. ver-
schwendet: Der kochende Topf mit oder 
ohne Deckel? Zähneputzen mit Zahnbe-
cher oder bei laufendem Wasserhahn?
Eine Glühbirne oder eine Energiespar-

lampe? Aufwändige Spielsachen, die viel 
Energie in der Herstellung verbrauchen 
usw. Die Kinder mussten schnell und auf 
der Hut sein, dass der Energiefresser 
ihnen nicht zuvorkommt.

(5) Wie kann man Energie unwelt-
freundlich erzeugen?    

Auf dem Schulhof wurden die verschie-
denen erneuerbaren Energien erforscht. 
Ein Wasserrad wurde gebastelt, ein 
Windrad gebaut und eine Solarzelle und 
Spiegel wurden geschickt aufgestellt, um 
damit Solarstrom zu erzeugen.      

(6) Die Schul-Energie-Detektive 
In der sechsten Station erforschten die 
Kinder das Schulhaus von den Klassen-
zimmern über das Computerzimmer bis 
zum Keller, wo die Heizanlage steht. Der 
Hausmeister, Herr Bottlang, erklärte 
eindrücklich die Stromversorgung der 
Schule mit Solarzellen auf dem Schul-
dach und dem Strom der per Stark-
stromleitung ins Schulhaus kommt, den 
Stromverteiler, Stromzähler und die 
Heizanlage des Hauses, ebenso die 
Wasser- und Abwasserleitungen. Da 
durften alle mal in die abgeschiedenen 
Kellerräume, das war sehr spannend. 
Die Energiedetektive fanden heraus, wo 
ein Wasserhahn nicht abgestellt war, 
welcher Computer nicht richtig ausge-
schaltet war und vieles mehr.

Energiedetektive im Heizungskeller

Weltrekord!
Am Schluss wurde auf dem Schulhof das 
Experiment "lebende Stromleitung" 
durchgeführt. Eine Spezialapparatur von 
Experimentator Thomas Mai erzeugte 
per Kurbel Strom, der Schüler und Lehrer 
floss, die sich an den Händen hielten. Es 
kribbelte im Körper und war überaus 
faszinierend - und natürlich völlig unge-
fährlich (Liebe Kinder, nicht nachma-
chen!). Und die GHS konnte einen neuen 
Rekord für die längste lebende Strom-
leitung mit 73 Teilnehmern aufstellen.
Zum Abschluss erhielten alle Schüler das 
wohlverdiente „kleine Energiediplom“ und 
eine Broschüre zum Energiesparen.

Die Energieforscher mit Ihren Diplomurkunden


