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Besuch des Klimabotschafters 

 

Die Schüler der Klasse 1c der Grundschule „Alte Hauptstrasse“ in Burgaltendorf konnten 

noch vor den Weihnachtsferien auf Einladung ihrer Klassenlehrerin Ingrid Trilling einen 

Klimabotschafter in ihrem Klassenraum begrüßen.  

Als Klimabotschafter stellte sich Gerold Krüger, von Beruf Architekt und Städteplaner, den 

Fragen der Schüler der Klasse 1c zum Thema Klimawandel.  

Hierzu Gerold Krüger: „Auf Initiative des Umweltamtes bin ich in einer Gruppe engagierter 

Menschen in einem halbjährigen, facettenreichen Unterricht zu einem ehrenamtlichen, 

offiziellen Klimabotschafter ausgebildet worden. Meine Aufgabe und die meiner Mitstreiter 

ist es, mit Kindern, in möglichst frühem Alter, über die Ursachen und Auswirkungen des mit 

von den Menschen verursachten, globalen Klimawandels zu sprechen“ 

Aus Flipchart, Bildtafeln und einem Globus bestand die vom Klimabotschafter mitgebrachte 

Ausrüstung. Die Klimastunde konnte beginnen:  

Anfangs wurden die Mädchen und Jungen der Klasse 1c mittels großformatigen Bildtafeln 

über die Zusammenhänge von Erde und Sonne, die Bedeutung der Atmosphäre mit ihrer 

Ozonschicht an die Abläufe des Klimas auf unserer Erde in einem kindgerechten Frage- und 

Antwortspiel an die globale Klimaveränderung herangeführt.  

Hierbei konnte Lehrerin Ingrid Trilling erfreut feststellen, dass gewisse Grundlagen und 

Kenntnisse im Wissen über Sauerstoff und das problematische Kohlendioxid in unserer Luft 

bei einigen Schülern, wie zum Beispiel bei Leon, aber auch bei anderen Kindern bereits 

vorhanden waren. 

„Also schon kleine Umweltschützer“, so der Kommentar des Klimabotschafters Gerold 

Krüger.  

Weiter ging es in der „Klimastunde“ mit der Frage „was ist Klima“?  

Klima, so lernten die Kinder, besteht nicht nur aus der Temperatur, sondern Klima ist viel 

mehr: Nämlich das Wetter insgesamt mit Sturm und Regen, Wärme, Kälte und so weiter… 

Als Folge der steigenden Erderwärmung nehmen auch bei uns Stürme mit Orkanböen und 

immer stärker werdende Niederschläge zu. Es wird insgesamt auf unserer Erde wärmer mit 

der Folge, dass zum Beispiel langsam die Gletscher in Gebirgen abtauen.  

 

Diese Erscheinungen werden als globaler Klimawandel bezeichnet. 

 

Auch hier konnten die Kindern zahlreiche, kenntnisreiche Antworten geben. 

Nach der intensiven „Klimabotschaft“ gingen die „1. Klässler“ dann auf die Reise zum 

Nordpol. Hierzu hatte die Klassenlehrerin Ingrid Trilling Eis mitgebracht, das auf den 

Nordpol des beleuchteten Globus gelegt wurde und durch die Wärme so langsam abtaute. In 

diesem Spiel mit ernstem Hintergrund sollte das Auftauen des Eises am Nordpol demonstriert 

werden. 

Jeder Schüler hatte ein, mit seinem Namen versehenes weißes Blatt, das eine Eisscholle 

darstellen sollte, auf den Boden gelegt. Darauf wurden die von den Kindern mitgebrachten 



Eisbären aus Stoff gesetzt. Symbolisch wurden die einzelnen, aufgetauten „Eisschollen“ 

aufgrund der globalen Erderwärmung einschließlich des Eisbären vom Boden aufgenommen, 

bis zum Schluss nur noch eine Eisscholle und ein Eisbär übrig waren. 

Somit hatten die Kinder spielerisch eine Form der Auswirkungen des Klimawandels  erfahren. 

Zum Abschluss der Klimastunde malten die Mädchen und Jungen thematisch den 

Klimawandel auf ihre weißen Blätter. Der Eisbär war natürlich ein gemalter Schwerpunkt in 

den Zeichnungen. Da er immer mehr seinen natürlichen Lebensraum verliert und somit vom 

Aussterben bedroht ist, berührte sein Schicksal besonders die Kinder. 

 

Am Ende waren sich die Kinder der Klasse 1c und ihre Lehrerin Ingrid Trilling einig:  

               „ Wir müssen etwas gegen die Veränderung des Klimas tun!“ 

 

Dazu der Klimabotschafter Gerold Krüger: „ Jeder von uns - und sei er noch so klein - kann 

einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten. So spendet beispielsweise ein gepflanzter 

Baum durch seine Aufnahme von Kohlendioxid und seine Abgabe von Sauerstoff  uns 

Menschen wichtige Lebensgrundlagen.“ 

 

Das sieht die Klasse 1 c ebenso. 

 

 

 


