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Aus Wasser wird Energie
KindeFEnergie-Werkstatt im
Gottenhein. lm Kind€rgärten st.
Elisabeth in Gottenheiltt macht€n
die vier-bis sechsiährigen rungen
und Mädchen kürrlich spannen.
deE ahrung€nmiterßeüerba,
ren Ene{ien. lrina Wellige vom
Verein,,Solire Zukünft' hatte an
zyuei vormittagen zu €iner Kindel-
Energi€-Werkslatl eing€lad€n.

Die Kinder slaunten nichl
schlechr, wie äus ä{täglichen H6nd-
lungen gänz natürlich,Energle enl'
stehen kann. So wurde elwa mit
Wasse.Lralt und mit Solarzellen ex-
perimentiet - die Kinder lemten er
neuerbare Energi€n wie Sonne,
wind und Wasser näher keüren
ünd erluhren viel Wisseruüertes
rund uln das lhema Energre.

'An ersten Tag haben wir nit So-
larzellenlxperimentie$ets (b€ste'
hend aus Sola-rrele, Molor mil Dreh
scheibe und Kabeld ausprobiet,
vie rnan aus der Sonne Stron er
zeügen kann", berichtet ]rina Welli'
ge. Auch das Thena Absorption
mrde adr'and von weiß€n üd
schwärzen F]ächen näher anse
schaul. ,,So komten die KindersPü_
ren, wie die stahlung d€r sonne 8e-

tzt werden l€nn, indem sie b€im
Auflrefien aüf eine olerfläche in
w?tne ung€wandelt wüd."

Doch vor dem Expe.imentier€n
sland - wie im lrwächsenen Leben
- die Theorie: so wuder elwa Fra-
gen beadwortel, wie: Was ist über
haupt Energie? welche Möglicl (ei:
ten glbt es, Strom zu eizeugen und
wie komml der Strom in die Steck_
dose? 

^nschließend 
d]rfien die Kin

der erneuerbare Energien in Experi
mentiercinheiten näher €ntdecken.

Kindergarten Gottenheim / Wasser, Sonne und Wind

lrina w.lligevom verein,,Solare zu.
künft' tüftrte im Kindergarten in
cottenhein eine Kinder-Energie
werkstattdurch. Fotosrpvat

,,Am ersten Tag konnien bei strall-
lendem Sonnenschein die nxpen
m€nle zu Sonne-Strom und Sonne_
wärne wunderbar durcluefijlrt
werden', freut sich lrina Wellige
über den gelungenen Vornittag.

An zweilen Tag wurd€ dann mit
Wind und Wqsser experimentielt.
cesprochen würde aber auch über
sinnvolle Energienutzmg alge-
dein. ,,Die Kinder haben überlegl,
welche Dinge ftüher ohne Shom
oder Energie gernacht wurden, und

wolür es heute Geräte ünd Maschi
nen sibt Gandrühr8eräl, Lanpe,
Slauhsauger), die Ene4ie benöti
Ben', erzähll hina Wellige. Bei
einem Rundgang durch den Kinder-
garten wurden dann stomvelbrau
che. sesucht und beobachtel, v,o in
der Einrichtung nöglicherweise
Energie verschwendel wird.

Die KinderEnergie-Werkstait
wnd auf Anfrage von Mitarbeitern
und Milarbeiterimen des Vereins
Solare Zülrunft in Kindergäten und
anderen Kinderbetreuungseinrich
tungen durchgefüha. Sie wxrde
konzipierl im Rahnen eines durch
den Imovationsfonds Klima ünd
wasserschutz der radenova gelör
derten Projektes. Die Khder-Ener-
gie-Werkiäil komml an zwei Vor
miltagen in die Einrichtung, uln nit
den vorschulkindem das Thena
lnergie spielerisch zu eifoßchen.
Denn das Thena Energie bietel viel
Raum zlm Experimeniieren, Sin
gen, Basteln und [rzüilen. (RK)

weitere Infoinatlonen undAnfagen:
E-lMall: i.lveLllge@€oLarezukunit.ofg,

wi€der etwas gelernt oie rüngen und Mädchen des Kind€rgartens io Got
tenheim können letrt in saqhen Energie schon nitreden.


