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Umweltdetektive 
grenzenlos

Aktionskarten für kleine Detektiv*innen

  Handbücher für Teamer*innen 
         und Pädagog*innen
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Kartenerläuterung  

Hast du dich schon einmal mit ausgebreiteten Armen ins Wasser 

gelegt? Hast du es geschafft, zu schweben? Was passiert, wenn 

du dich zu einer Kugel machst? 

Formen suchen

Suche fünf Gegenstände mit unterschiedlichen Formen. 

Teste, ob sie auf dem Wasser schwimmen. 

Sortiere sie dann so:

schwimmt

geht unter

Haben die schwimmenden 

Gegenstände eine 

Gemeinsamkeit?

SCHWIMMEN

Es gibt so viele Wörter, in denen „Wasser“ vorkommt. 

Welche fallen euch ein? 

Sucht auch Wörter in unterschiedlichen Sprachen!

Wasser-Wörter

Wasserfall

drinking water

musluk

شیرین
آب 

شیدنی
آب نو

شیرآب

ava şîrîn

henefî

tatlı su

فية
حن

ماء الرشب

شالل

 مياه عذبة

آبشار

içme suyu

av
a 

ve
xw

ar
in

ê

şîlav

şelale

Inhalte und ZIele

Beim Spielen machen Kinder oft die Erfahrung, dass Steine, die 

sie ins Wasser werfen, direkt untergehen. Leichtere Materialien 

wie beispielsweise Blätter schwimmen hingegen. Liegt das vor 

allem am Gewicht oder auch an anderen Eigenschaften?

Durch die erste Aktion auf dieser Karte setzen sich die Kinder 

mit dem Phänomen des Schwimmens und Sinkens auseinan-

der. Sie vergleichen unterschiedliche Formen und Gewichte von 

Gegenständen, suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschie-

den und erforschen so, welche Eigenschaften ein Gegenstand 

haben muss, um schwimmen zu können.

Mithilfe der Sprachaufgabe im zweiten Teil erweitern die Kin-

der ihren Wortschatz zum Thema Wasser und lernen Wörter in 

verschiedenen Sprachen kennen.

hInweIse Zur durchführung 

Achtung: Am Wasser müssen die Kinder beaufsichtigt 

werden, insbesondere wenn es Nichtschwimmer*innen gibt!

Es sollte mit den Kindern eine Zeit vereinbart werden, nach der sie 

vom Sachen suchen zurückkommen. Fürs Zurückrufen kann ein Signal 

ausgemacht werden. Anschließend testen die Kinder gemeinsam 

alle Gegenstände hinsichtlich ihrer Schwimmfähigkeit. Dafür kann 

ein natürliches Gewässer oder eine große Wanne mit Wasser genutzt 

werden. Das Ergebnis kann von den Kindern schriftlich festgehalten 

werden oder sie legen die schwimmenden Gegenstände an einer Stelle 

zusammen, die sinkenden an einer anderen. Welche Eigenschaften 

haben die schwimmenden Gegenstände?

Bei der Sprachaufgabe können die Wörter auf ein Papier oder in das 

Umweltdetektive-Erlebnisbuch geschrieben werden. In welchen Spra-

chen fallen den Kindern Wörter ein? Vielleicht fällt den Kindern auch 

folgendes auf: Ein Wort wie „Wasserfall“ enthält zwar auf Deutsch das 

Wort „Wasser“, in anderen Sprachen jedoch nicht! 

MöglIche IMpulse und VertIefungen

Die erste Übung kann mit Aktionskarte 4 (Ahoi!) verbunden wer-

den. Dadurch können sich die Kinder weiter mit dem Phänomen des 

Schwimmens und Sinkens sowie mit Fließgeschwindigkeiten von 

Gewässern beschäftigen. 

Material:

•	 Papier/
Umweltdetekt

ive-Erleb
nis-

buch
•	 Stifte

schwIMMen
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Es gibt so viele Wörter, in denen „Wasser“ vorkommt. 
Welche fallen euch ein? Sucht auch Wörter in unterschiedlichen Sprachen!

Wasser-Wörter

Wasserfall

drinking water

musluk

آب شیرین

آب نوشیدنی

شیرآب

ava şîrîn
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حنفية
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Hast du dich schon einmal mit ausgebreiteten Armen ins Wasser 
gelegt? Hast du es geschafft, zu schweben? Was passiert, wenn 
du dich zu einer Kugel machst? 

Formen suchen

Suche fünf Gegenstände mit unterschiedlichen Formen. 

Teste, ob sie auf dem Wasser schwimmen. 

Sortiere sie dann so:

schwimmt geht unter

Haben die schwimmenden 

Gegenstände eine 

Gemeinsamkeit?

SCHWIMMEN

Pädagogisches Begleitmaterial zu den 

Materialien
Umweltdetektive grenzenlos

HandbucH 

Feuer

Pädagogisches Begleitmaterial zu den 

Materialien
Umweltdetektive grenzenlos

HANDBUCH 

LOS GEHT’S

Los geht´s

Pädagogisches Begleitmaterial zu den 

MaterialienUmweltdetektive gre
nzenlos

HANDBUCH 

ERDE

Pädagogisches Begleitmaterial zu den 

MaterialienUmweltdetektive gre
nzenlos

HandbucH 

Luft

Pädagogisches Begleitmaterial zu den 

MaterialienUmweltdetektive 
grenzenlos

HANDBUCH 

WASSER

Möchtest du Veranstaltungen in der Natur für Grundschul-
kinder mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen 
Hintergründen anbieten? 

Dann geben dir unsere Materialien neue Ideen. 
Sie kombinieren Aktionen aus der Naturpädagogik mit 
Übungen, die den spielerischen Spracherwerb fördern.

Umweltdetektive
 grenzenlo

s

Erlebnisbuc
h

Dieses Umweltdetektive
-Erlebnisbu

ch gehört 

Mein Andenken !

Welche Wörter fallen euch zum Thema „Wasser“ ein? 

Nennt die Wörter laut. Schreibt sie dann auf ein großes Papier.

In welchen Sprachen fallen euch Wörter ein? 

Wie hätten die Bilder zu einer anderen 

Jahreszeit ausgesehen? 

Was passiert zum Bespiel mit 

einer Pfütze im Winter?

ter deniz

sea

behr
derya

içmek

vexwarin

nass

Wörtersuche

دریاچه

  نوشیدن

دریا

deryaçe
gölyaş

خیس

حبرية

رشب

حبر

  مبلول

Viele Blumen und Bäume nutzen den Wind, um sich zu verbreiten. Der Wind trägt ihre Samen über weite Strecken. So kommen sie an neue Orte und keimen dort.

Luft-Geschichte

Setzt euch zusammen in einen Kreis. Denkt euch mit den Erzähl-Würfeln eine 

Luft-Geschichte aus. Würfelt nacheinander immer mit zwei Würfeln. Die zwei 

Bilder, die ihr jeweils würfelt, sollen in der Geschichte vorkommen. Wenn 

eine Person fertig erzählt hat, erzählt die nächste Person weiter.

FEUERSTIFT

Auch schon vor vielen Jahren haben Menschen Kohle zum 
Zeichnen benutzt. Denn das verbrannte Holz ergibt ein kräftiges 
Schwarz. Einen Holzkohle-Stift kannst du selbst herstellen.

Holzkohle-Stift

1.  Macht gemeinsam 
ein Lagerfeuer. 

2.  Wickelt dünne Äste in Alufolie. 
Stecht mit der Nadel einige Löcher 
in die Alufolie. So kann Wasser-
dampf entweichen. Legt die umwi-
ckelten Äste ins Feuer.

3.  Nach etwa zwei Stunden nehmt 
ihr die Äste aus dem Feuer. Lasst 
sie abkühlen. Dann könnt ihr sie 
auspacken und mit den Kohlestiften 
malen.

Feuer
5

Umweltdetektive

Achtung: Aufgabe nur gemeinsam 

mit Erwachsenen machen!

Umweltdete

ktive

Detektivbuch

Geschichten machen nicht nur Spaß. 

Mit ihnen können wir auch Wissen 

weitergeben, zum Beispiel über die 

Natur.

Findet ihr in eurer Umgebung Dinge, 
die in der Geschichte vorkamen?

Erde
3

1.  Stellt euch in einen Kreis.

2.  Eine Person beginnt. Sie sagt 

ihren Namen und macht eine 

Bewegung dazu.

3.  Die nächste Person wiederholt 

den Namen und die Bewegung.

Danach sagt sie ihren eigenen Namen 

und macht eine Bewegung dazu.

4.  Spielt weiter, bis alle Personen 

an der Reihe waren.

Hat dein Name eine Bedeutung?

Namens-Echo

Los geht´s
1

Welche Wörter fallen euch zum Thema „Wasser“ ein? 

Nennt die Wörter laut. Schreibt sie dann auf ein großes Papier.

In welchen Sprachen fallen euch Wörter ein? 

Wie hätten die Bilder zu einer anderen 

Jahreszeit ausgesehen? 

Was passiert zum Bespiel mit 

einer Pfütze im Winter?

ter deniz

sea

behr
derya

içmek

vexwarin

nass

Wörtersuche

دریاچه

  نوشیدن

دریا

deryaçe
gölyaş

خیس

حبرية

رشب

حبر

  مبلول

Viele Blumen und Bäume nutzen den Wind, um sich zu verbreiten. Der Wind trägt ihre Samen über weite Strecken. So kommen sie an neue Orte und keimen dort.

Luft-Geschichte

Setzt euch zusammen in einen Kreis. Denkt euch mit den Erzähl-Würfeln eine 

Luft-Geschichte aus. Würfelt nacheinander immer mit zwei Würfeln. Die zwei 

Bilder, die ihr jeweils würfelt, sollen in der Geschichte vorkommen. Wenn 

eine Person fertig erzählt hat, erzählt die nächste Person weiter.

FEUERSTIFT

Auch schon vor vielen Jahren haben Menschen Kohle zum 
Zeichnen benutzt. Denn das verbrannte Holz ergibt ein kräftiges 
Schwarz. Einen Holzkohle-Stift kannst du selbst herstellen.

Holzkohle-Stift

1.  Macht gemeinsam 
ein Lagerfeuer. 

2.  Wickelt dünne Äste in Alufolie. 
Stecht mit der Nadel einige Löcher 
in die Alufolie. So kann Wasser-
dampf entweichen. Legt die umwi-
ckelten Äste ins Feuer.

3.  Nach etwa zwei Stunden nehmt 
ihr die Äste aus dem Feuer. Lasst 
sie abkühlen. Dann könnt ihr sie 
auspacken und mit den Kohlestiften 
malen.

Feuer
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Umweltdetektive

Achtung: Aufgabe nur gemeinsam 

mit Erwachsenen machen!

Umweltdete

ktive

Detektivbuch

Geschichten machen nicht nur Spaß. 

Mit ihnen können wir auch Wissen 

weitergeben, zum Beispiel über die 

Natur.

Findet ihr in eurer Umgebung Dinge, 
die in der Geschichte vorkamen?

Erde
3

1.  Stellt euch in einen Kreis.

2.  Eine Person beginnt. Sie sagt 

ihren Namen und macht eine 

Bewegung dazu.

3.  Die nächste Person wiederholt 

den Namen und die Bewegung.

Danach sagt sie ihren eigenen Namen 

und macht eine Bewegung dazu.

4.  Spielt weiter, bis alle Personen 

an der Reihe waren.

Hat dein Name eine Bedeutung?

Namens-Echo

Los geht´s
1

Hast du schon einmal ein Foto in der Natur gemacht? 
Was hast du fotografiert? Als Fotograf oder Fotografin kannst du 
spannende Dinge entdecken. 

Wasser-Bilder

1.  Geht zu zweit zusammen. 

2.  Eine Person schließt die 

Augen und lässt sich führen. 

Sie ist die Kamera.

3.  Die andere Person ist der 

Fotograf oder die Fotografin. 

Er oder sie sucht einen schönen 

Ort am Wasser. Oder einen 

besonderen Gegenstand, der mit 

Wasser zu tun hat. 

4.  Der Fotograf oder die Foto-

grafin führt die Kamera vorsich-

tig zu dem Ort. Dann gibt er 

oder sie der Kamera ein Zeichen. 

Das kann ein Klopfen auf die 

Schultern sein. 

5.  Die Kamera öffnet die Augen. 

Sie macht ein Bild von dem Ort. 

Danach schließt sie die Augen 

wieder. 

6.  Tauscht anschließend! 

Was habt ihr alles fotografiert?

HINGESCHAUT

Wasser
1

Luft ist geheimnisvoll. Wir können sie nicht sehen. 
Aber wir spüren sie. Luft ist überall. 

Luft entdecken

Suche dir einen Platz in der Natur und beobachte:

Spürst du Luft um dich herum? Hörst du den Wind? 
Was kannst du noch entdecken?

LUFTZUG
FEUERSTIFT

Auch schon vor vielen Jahren haben Menschen Kohle zum 
Zeichnen benutzt. Denn das verbrannte Holz ergibt ein kräftiges 
Schwarz. Einen Holzkohle-Stift kannst du selbst herstellen.

Holzkohle-Stift

1.  Macht gemeinsam 
ein Lagerfeuer. 

2.  Wickelt dünne Äste in Alufolie. 
Stecht mit der Nadel einige Löcher 
in die Alufolie. So kann Wasser-
dampf entweichen. Legt die umwi-
ckelten Äste ins Feuer.

3.  Nach etwa zwei Stunden nehmt 
ihr die Äste aus dem Feuer. Lasst 
sie abkühlen. Dann könnt ihr sie 
auspacken und mit den Kohlestiften 
malen.

Feuer
5

Umweltdetektive

Achtung: Aufgabe nur gemeinsam 

mit Erwachsenen machen!

Umweltdete

ktive

Detektivbuch

Wann hast du das letzte Mal eine Geschichte erzählt bekommen? 
Geschichten können einen verzaubern. Und es macht Spaß, 
selbst Geschichten zu erzählen! 

Erzähl mal!

Setzt euch zusammen in einen Kreis. 

Denkt euch mit den Erzähl-Würfeln eine Boden-Geschichte aus. 

Würfelt nacheinander immer mit zwei Würfeln. 

Die zwei Bilder, die ihr jeweils würfelt, sollen in der Geschichte 

vorkommen. Wenn eine Person fertig erzählt hat, 

erzählt die nächste Person weiter.

BODEN-GESCHICHTE

Erde
3

Los geht´s

Als Umweltdetektivin oder Umweltdetektiv erlebst du heute 
spannende Abenteuer. Weißt du schon, wie die anderen Kinder 
heißen?

Mein Name

Bastle dir ein Namensschild!

1.  Nimm ein Papierkärtchen. 

Suche dir farbige Stifte aus.

2.  Schreibe deinen Namen auf 

das Schild. 

Wie viele Namen hast du? Kennst 

du deinen Namen in verschiede-

nen Schriften?

3.  Male das Schild bunt an.

DAS BIN ICH

Los geht´s
1

Hast du schon einmal ein Foto in der Natur gemacht? 
Was hast du fotografiert? Als Fotograf oder Fotografin kannst du 
spannende Dinge entdecken. 

Wasser-Bilder

1.  Geht zu zweit zusammen. 

2.  Eine Person schließt die 

Augen und lässt sich führen. 

Sie ist die Kamera.

3.  Die andere Person ist der 

Fotograf oder die Fotografin. 

Er oder sie sucht einen schönen 

Ort am Wasser. Oder einen 

besonderen Gegenstand, der mit 

Wasser zu tun hat. 

4.  Der Fotograf oder die Foto-

grafin führt die Kamera vorsich-

tig zu dem Ort. Dann gibt er 

oder sie der Kamera ein Zeichen. 

Das kann ein Klopfen auf die 

Schultern sein. 

5.  Die Kamera öffnet die Augen. 

Sie macht ein Bild von dem Ort. 

Danach schließt sie die Augen 

wieder. 

6.  Tauscht anschließend! 

Was habt ihr alles fotografiert?

HINGESCHAUT

Wasser
1

Luft ist geheimnisvoll. Wir können sie nicht sehen. 
Aber wir spüren sie. Luft ist überall. 

Luft entdecken

Suche dir einen Platz in der Natur und beobachte:

Spürst du Luft um dich herum? Hörst du den Wind? 
Was kannst du noch entdecken?

LUFTZUG

Feuer ist für uns Menschen wichtig. Es wärmt uns und wir 
können mit Feuer kochen oder backen. Deshalb kommt es in 
vielen Geschichten vor.

Wörtersuche

Welche Wörter fallen euch zum Thema „Feuer“ ein? 

Nennt die Wörter laut. Schreibt sie dann auf ein großes Papier.

In welchen Sprachen fallen euch Wörter ein?

FEUER-GESCHICHTE

Kennt ihr ein Märchen, 
in dem Feuer vorkommt?

Kerze

rivînfind alev

mum Flamme

مشعة

شعلة شعله

مشع

Feuer
1

Wann hast du das letzte Mal eine Geschichte erzählt bekommen? 
Geschichten können einen verzaubern. Und es macht Spaß, 
selbst Geschichten zu erzählen! 

Erzähl mal!

Setzt euch zusammen in einen Kreis. 

Denkt euch mit den Erzähl-Würfeln eine Boden-Geschichte aus. 

Würfelt nacheinander immer mit zwei Würfeln. 

Die zwei Bilder, die ihr jeweils würfelt, sollen in der Geschichte 

vorkommen. Wenn eine Person fertig erzählt hat, 

erzählt die nächste Person weiter.

BODEN-GESCHICHTE

Erde
3

Los geht´s

Als Umweltdetektivin oder Umweltdetektiv erlebst du heute 
spannende Abenteuer. Weißt du schon, wie die anderen Kinder 
heißen?

Mein Name

Bastle dir ein Namensschild!

1.  Nimm ein Papierkärtchen. 

Suche dir farbige Stifte aus.

2.  Schreibe deinen Namen auf 

das Schild. 

Wie viele Namen hast du? Kennst 

du deinen Namen in verschiede-

nen Schriften?

3.  Male das Schild bunt an.

DAS BIN ICH

Los geht´s
1

•	 5 Aktionskartensets für 6 bis 12-Jährige zu 
den Themen: Einstieg & Kennenlernen, Feuer, 
Wasser, Erde, Luft

•	 begleitendes Erlebnisbuch zum Malen, 
Schreiben und Einkleben

•	 praktische DIN A5-Broschüren zum 
Einheften

•	 Erläuterungen zu den Aktionskarten

•	 Informationen zu Umweltbildung 
mit jungen Geflüchteten

•	 5 begleitende Handbücher für Teamer*innen  
und Pädagog*innen •	 jeweils 12 doppelseitige DIN A5-Karten

•	 einfache Sprache

•	 kindgerechte Illustrationen

•	 Naturpädagogik + Sprachförderung

Folgendes Material kannst du bestellen:

kompakter Materialordner


