
 



Unser Projekt 

Früh übt sich wer ein guter Klimaschützer werden will. Mit der Aktion „Klimaschützer 
unterwegs“ nahmen wir als Kindertagesstätte mit unseren zukünftigen Schulkindern 
an dem Projekt des Klima Bündnisses teil, welches zum globalen Klimaschutz aufruft. 
 

Unser Projekt hatte das Ziel, Kindern Klimaschutz greifbar zu machen und gleichzeitig 
zum Sammeln der „grünen Meilen“ aufzurufen. 
Durch klimafreundliche Wege zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad wollten wir 
Familien motivieren, einen Beitrag für den Klimaschutz zu tun und schonend mit 
unserer Umwelt umzugehen. Am Ende des Projektes werden die gesammelten 
grünen Meilen eingeschickt und bei der Klimaschutzkonferenz präsentiert. 
 

Innerhalb einer Projektwoche (16.10.2012 – 22.10.2012) unter dem Motto  
„ Du wohnst hier und ich wohne da – mein Weg zum Kindergarten geht so“ 
konnten sich die Kinder intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Spielerisch 
konnten sie ihre Umwelt entdecken und natürliche Freude am Lernen entwickeln. Sie 
hatten die Möglichkeit sich altersgerechten Aufgaben zu stellen und diese in der 
Gemeinschaft zu bewältigen. 



 
In der ersten Einheit (16.10.2012) wurden die Kinder in einem Gesprächskreis 
fachlich in das Thema eingeführt. Das Ziel hierbei war es, den Kindern verständlich 
und greifbar zu machen, was Klima ist, warum es sich verändert und was 
Klimawandel für uns bedeutet. 
Mit den Kindern wurde erarbeitet, welchen Beitrag sie selbst schon zum Klimaschutz 
beitragen können und dadurch ein Übergang zum Sammeln der „grünen  Meilen“ 
geschaffen. 
Mit Hilfe eines großen Stadtplans von Baumberg konnten die Kinder ihren Wohnort 
markieren (mit dem eigenen Zeichen) und gleichzeitig die Umgebung und auch die 
Wohnorte der anderen Kinder erkennen. Die räumliche Distanz zum Freund und auch 
zum Kindergarten wurde visualisiert und für die Kinder verdeutlicht. Jedes Kind 
konnte sein Haus malen und auf dem Stadtplan so seinen Wohnort markieren. 
Gemeinsam wurde noch besprochen, auf welche Weise die Kinder morgens zum 
Kindergarten kommen. 
 



Zweite Einheit 
Während eines Spaziergangs (17.10.2012) durch Baumberg konnten die Kinder 
gemeinsam verschiedene Gegenden (Sehenswürdigkeiten, Wiesen, Spielplätze, 
Einkaufsmöglichkeiten ...) kennen lernen und auch ihre eigenen Erfahrungen 
einbringen. Ein Baumberger Stadtplan half bei der Orientierung. Es wurden jeweils 
Fotos gemacht, die anschließend ebenso in den Stadtplan aufgenommen wurden.  
Am nächsten Vormittag (18.10.2012) konnten die Kinder mit kleinen ausgestanzten 
Papierfüßen ihre Wege zum Kindergarten oder zu ihren Freunden markieren. So 
konnten Fußwege verdeutlicht werden und auch neue Wege gefunden werden. 
 



Dritte Einheit 
Am Nachmittag des 18.10 2012 fand in einer Eltern-Kind-Aktion ein Rallye mit 3 
Stationen im fußläufig erreichbaren Umfeld des Kindergartens statt. Hierbei war die 
Motivation zum gemeinsamen Laufen und das Erfahren von erreichbaren 
Entfernungen wesentlich. An den einzelnen Stationen konnten Eltern und Kinder 
gemeinsam ihre Wünsche für den Klimaschutz auf selbst gestalteten Fußabdrücken 
(symbolisch für den Weg zu Fuß) festhalten, die dann symbolisch auf einer 
„Weltkugel“ befestigt wurden.  
Das selbst gedichtete Klimaschutz Lied wurde abschließend mit den Eltern und 
Kindern gesungen. 

Wir sind die kleinen Klimaschützer und sammeln grüne Meilen 
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala 

Zu Fuß, zu Fuß oder mit dem Rad so kommen wir in der KITA an 
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala 

Ob groß, ob klein das ist doch klar, wir brauchen die Natur zum Leben 
Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala 

 
Nun solln es alle Leute wissen: Klimaschutz ist wichtig!!! 

Fiderallala, Fiderallala, Fiderallalalala 



 

Vierte Einheit 

Bei einem weiteren Treffen (19.10.2012) der kleinen Klimaschützer wurden die 
bisherigen Projekttage reflektiert. Es wurde gemeinsam erarbeitet, was wir noch 
weiterhin für den Klimaschutz tun können. Die bislang gesammelten Meilen wurden 
in die jeweiligen Sammelhefte geklebt und jedes Kind konnte sein Ergebnis 
präsentieren. 
 
 
Fünfte Einheit 

Nach dem Wochenende fand am Montag, 22.10.2012 das letzte Treffen der kleinen 
Klimaschützer statt. Hier konnten die Kinder berichten, welche Erlebnisse sie 
gemeinsam mit ihren Eltern hatten und wie sie so grüne Meilen gesammelt haben. 
Diese wurden dann noch in die Sammelhefte eingeklebt und gemeinsam für das 
Verschicken vorbereitet. Eine abschließende Reflektion schloss die Projektwoche ab.   
 
 
 


