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Vorwort

Liebe Lehrkräfte und alle an  
Klimaschutz Interessierten!

Wir, das Grünschnabel-Team, freuen uns über Ihr Interesse an unserem Klima-
schutz-Kalender mit umfangreichen Informationen, Tipps und Rätselaufgaben 
zum Einsatz im Unterricht.

In mehr als 40 Artikeln möchten wir Kindern zwischen neun und elf Jahren die 
verschiedenen Facetten von Klimaschutz wie Energie, Mobilität, Ernährung, 
Reisen, Konsum etc. näherbringen. Und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, 
sondern mit spannenden und kindgerechten Anregungen zum selbst Aktiv-
werden. 

Bei der Auswahl der Themen war uns wichtig, das große Spektrum der für Kli-
maschutz wichtigen Bereiche möglichst umfassend zu veranschaulichen. Im 
Vordergrund stand dabei der Bezug zum Alltag der Kinder in diesem Alter. 

Unserem Grünschnabel-Motto gemäß „Wir tun was“ versteht sich dieses Buch 
auch als Instrument zur Ermächtigung (Empowerment) von Kindern und ihren 
Familien: Dass es gerade im täglichen Leben relativ einfach möglich ist, etwas 
zum Klimaschutz beizutragen, ist vielen (Kindern) nicht bewusst. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem Buch ein Werkzeug in die Hand geben 
zu können, mit dem Kinder auf anregende Weise für Klimaschutz sensibilisiert 
werden können.

Viel Spaß beim Arbeiten mit dem Klimaschutz-Kalender wünscht  
das Grünschnabel-Team

BEd. Daniela Christl, Dipl. Päd. – Redaktion, Lektorat

Alyssa Kamoun, Pädagogin i.A.  – Grafische Gestaltung

Mag. Maria Zamut – Projektleitung

Lätitia Gratzer – Vereins-Obfrau Grünschnabel
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Klima, Klimawandel, Klimaschutz – 
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WOCHE 1 | WOHER KOMMT DAS WETTER? ................................................................12

WOCHE 2 | WIE ENTSTEHT DAS KLIMA? ..................................................................... 16

WOCHE 3 | KLIMAWANDEL – WAS HEISST DAS JETZT WIEDER? .....................20

WOCHE 4 | KLIMASCHUTZ – WIE, WARUM, WIESO?..............................................24

Vom Klimawandel hast du ja sicher schon gehört und du 
weißt, dass man das Klima schützen soll. Aber wie das 
ganz genau funktioniert und was du selbst dazu beitragen 
kannst, die Umwelt zu schützen, das ist dir vielleicht noch 
nicht ganz klar. Aber schon bald wirst du sehr viel mehr dar-
über wissen!
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SEPTEMBER | WOCHE 1

INFOS FÜR DICH

Woher kommt das Wetter?
Schau mal rauf in den Himmel: Was da gerade los ist, das ist das Wetter. Du weißt 
ja, dass um die Erde eine Lufthülle ist, die heißt auch Atmosphäre. Mit Wetter ist 
gemeint, wie es in dieser Lufthülle zugeht, an einem bestimmten Ort und zu einer 
bestimmten Zeit. 

Das Wetter ist wie eine riesige Maschine, die andauernd unterschiedlichste 
Temperaturen miteinander vermischt. Dabei wird unser Wetter von den ver-
schiedensten Dingen beeinflusst. Luft, Sonne und Wasser zusammen bestim-
men das Wetter auf der Erde. Antriebsmotor des Wetters ist die Energie der 
Sonne. Riesige Luftmassen werden durch sie in Bewegung gesetzt. 

Zum Wetter gehören Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind,  Schnee, Hitze 
oder Kälte etc.

Durch die unterschiedliche Erwärmung auf der Erde bilden sich verschiedene 
sogenannte Hoch- und Tiefdruckgebiete. Diese erzeugen den Wind. Wind ent-
steht also dadurch, dass es an manchen Stellen wärmere Luft gibt als woanders.

Das Wasser von Meeren, Flüssen und Seen verdunstet, wodurch sich Wolken 
bilden können und somit Niederschlag entsteht. Die Hitze der Sonne über dem 
Meer z. B. sorgt dafür, dass Wasser verdunstet und die Feuchtigkeit in die Luft 
aufsteigt. Daraus werden später Wolken. Dir ist es sicher am liebsten, wenn die 
Sonne scheint, aber in der Landwirtschaft braucht man manchmal Sonnen-
schein, manchmal aber auch Regen, damit die Pflanzen genug Wasser bekom-
men.

Man kann das Wetter ganz gut vorhersagen – das ist eine eigene Wissenschaft, 
die sich Meteorologie nennt. Nicht immer stimmen die Prognosen (Vorhersa-
gen) so ganz genau, aber meist doch ziemlich. So einfach ist es eben doch nicht: 
Fast überall auf der Welt stehen Wetterstationen, in denen etwa Wind und 
Regen gemessen werden. Mit diesen Daten kann man für die nächsten Tage 
ganz gut berechnen, wie hoch z. B. die Regenwahrscheinlichkeit bei dir zuhau-
se morgen um die Mittagszeit ist. 

Übrigens, mit dem Wort Witterung meint man das Wetter in einem gewissen 
Zeitraum (von mehreren Tagen bis zu einer Jahreszeit) in einer bestimmten 
Gegend.
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Klima, Klimawandel, Klimaschutz – was ist das überhaupt?

SEPTEMBER | WOCHE 1

NIEDERSCHLAG

SICKERUNG

ABFLUSS

VERDUNSTUNG

Wetter – Klima: Was ist der Unterschied?

Das Wetter ist das, was du siehst, wenn du aus dem Fenster schaust. Es kann 
sich sehr schnell ändern: Gerade noch blitzblauer Himmel, ziehen manchmal 
innerhalb weniger Minuten dichte Wolken auf, die Regen bringen. Regen ist 
übrigens die Form des Niederschlags, die als kleine Wassertropfen vom Himmel 
fällt, wenn die Wolkenteilchen zu schwer werden. 

Das Klima hingegen beschreibt Veränderungen über einen längeren Zeitraum. 
Das Klima besagt, ob es an einem Ort normalerweise eher warm oder eher kalt 
ist, im Durchschnitt vieler Jahre gesehen. Also, dort, wo wir gerne unseren Ur-
laub verbringen, im Süden, ist das Klima eher heiß – im Norden hingegen ist 
das Klima eher kühl. 

WUSSTEST DU, DASS … ?

Wenn aus Wasser Wasserdampf wird, spricht man von Verdunstung. Wenn 
Wasser verdunstet, dann werden die flüssigen Wassertropfen durch die Wärme 
der Sonne zu Wasserdampf. Deswegen schrumpfen zum Beispiel nach dem Re-
gen die Pfützen auf dem Gehsteig. Die Luft nimmt den Wasserdampf auf und 
wird feucht. Aus diesem Wasserdampf bilden sich irgendwann Wolken, Regen 
oder Schnee.

Der globale Wasserkreislauf
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LOS GEHT’S – JETZT BIST DU DRAN!

• Bau dir ein Anemometer (Windmesser):
•  Nimm zwei gleich große Plastikflaschen und durchbohre an beiden den 

Deckel.

•  Schneide von einer Flasche den Boden ab und stülpe sie auf die andere 
Flasche.

•  Schneide in einen Korken 4 Längsschlitze und stecke dort 4 kleine Plastik-
löffel mit dem Stielende hinein.

• Steck eine Stricknadel in die Mitte des Korkens.

•  Das andere Ende der Nadel führst du durch eine Perle mit Loch, dann 
durch die beiden Flaschendeckel.

•  Weht Wind, bewegt sich der Korken durch die Löffel. Dann könnt ihr die 
Windstärke ermitteln, indem ihr die Umdrehungen zählt.

Aus: Beuschel-Menze, Hertha (2006). Bertelsmann Kinder Lexikon.  
2. Auflage. Gütersloh / München: Wissen Media Verlag. S. 339.

•  Windmesser selber bauen – Wettersta-
tion für Kinder | 1:59 Minuten 
https://youtu.be/zQdwKVOCuJw 
Bau dir einen ganz einfachen Wind-
messer, um zu sehen, aus welcher Rich-
tung der Wind kommt.

•  Pixi Wissen TV – Das Wetter | 12:08 
Minuten  | https://youtu.be/x4dIfrIBLeA

•  Der Wetter-Check | Reportage für  
Kinder | Checker Can | 24:21 Minuten 
https://youtu.be/8fkAdWL5paM

SEPTEMBER | WOCHE 1
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Klima, Klimawandel, Klimaschutz – was ist das überhaupt?

1.  Durch die unterschiedliche ____________________ auf der Erde bilden sich 
verschiedene sogenannte Hoch- und Tiefdruckgebiete.

2.  Das Wasser von Meeren, Flüssen und Seen verdunstet, wodurch sich  
Wolken bilden können und somit ____________________ entsteht.

3. Anderes Wort für Vorhersage: ____________________

4.  Wie nennt man das Wetter in einem gewissen Zeitraum (von mehreren Ta-
gen bis zu einer Jahreszeit) in einer bestimmten Gegend? ________________

5.  Das ____________________ beschreibt Veränderungen über einen längeren 
Zeitraum.

6.  Wenn aus Wasser Wasserdampf wird, spricht man von 
____________________.

Niederschlag | Erwärmung |  Verdunstung | Witterung  | Klima | Prognose 

DEINE MISSION: FINDE DIE FEHLENDEN WORTE!

DEINE MISSION: VERBINDE DIE PASSENDEN SATZTEILE!

1.  Mit dem Wort Witterung meint 
man das Wetter in einem  
gewissen … 

2.  Das Klima besagt, ob es an einem 
Ort normalerweise eher warm …

3.  Wenn Wasser verdunstet, dann 
werden die flüssigen … 

4.  Wind entsteht dadurch, dass es an 
manchen …

5.  Fast überall auf der Welt stehen 
Wetterstationen, … 

…  Wassertropfen durch die Wärme 
der Sonne zu Wasserdampf.

…  in denen etwa Wind und Regen 
gemessen werden. 

…  Zeitraum (von mehreren Tagen bis 
zu einer Jahreszeit) in einer be-
stimmten Gegend.

…  Stellen wärmere Luft gibt als wo-
anders.

…  oder eher kalt ist, im Durchschnitt 
vieler Jahre gesehen. 

SEPTEMBER | WOCHE 1
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Wir möchten dir Appetit auf Klimaschutz machen, 
denn fast ein Viertel aller CO2-Emissionen entstehen 
durch das, was wir essen – also unsere Ernährung. Hier 
gibt es somit ganz viele Möglichkeiten, mit kleinen Ver-
änderungen in der Lebensweise ganz viel CO2 einzuspa-
ren. Und schmecken tut’s auch besser!
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INFOS FÜR DICH

Saisonal ist eine gute Wahl
Jedes Lebensmittel hat eine bestimmte „Saison“. Das bedeutet, zu dieser Zeit ist 
es erntereif und schmeckt am besten. Und weil saisonales Obst und Gemüse „ein-
fach so“ bei uns wächst, ist es auch besonders umweltfreundlich.

Du kennst das sicher von den heimischen Erdbeeren: Irgendwann im Mai/Juni 
ist es soweit – du kannst dir auf dem Erdbeerfeld die frischen Früchte schme-
cken lassen. Die Erdbeersaison dauert normalerweise bis Juli/Anfang Au-
gust – es gibt verschiedene Sorten, die zu leicht unterschiedlichen Zeiten reif 
werden. Aber das war’s dann auch schon wieder mit den frischen heimischen 
Erdbeeren. Alles, was du früher oder später im Geschäft an Erdbeeren zu kau-
fen bekommst, ist nicht mehr saisonal bzw. regional – und damit auch meist 
nicht optimal: vom Geschmack her, aber auch für die Umwelt. Denn bei diesen 
Früchten wurde versucht, den Anbau- und Erntezeitraum auszuweiten – z. B. 
durch beheizte Glashäuser oder einen energieaufwendigen Transport aus dem 
Ausland.

TIPPS FÜR DICH

Warum saisonal einkaufen?
•  Pflanzen entwickeln durch Sonnen-

licht und guten Boden ihre Nährstoffe. 
Obst und Gemüse, das geerntet wird, 
wenn es voll ausgereift ist, schmeckt un-
glaublich gut. Es hat das optimale Aro-
ma, ist knackig, saftig und voll frischer 
Farbe.

•  Was Saison hat, ist meist kurzzeitig in 
Hülle und Fülle da – deshalb ist es dann 
auch besonders günstig. Du sparst also 
Geld, wenn du saisonal kaufst.

•  Was du saisonal kaufst, musst du 
natürlich verarbeiten bzw. verkochen. 
Somit weißt du genau, was in deinem 
Essen drinnen ist – anders als bei Fer-
tigprodukten.

JÄNNER | WOCHE 4
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Klimaschutz und Ernährung

•  Zu jeder Jahreszeit wird regional genau das Obst und Gemüse mit jenen 
Vitaminen und Mineralstoffen reif, die unser Körper gerade braucht, um 
gesund und stark zu bleiben. Somit hat jedes saisonale Lebensmittel zu 
seiner Reifezeit eine wichtige Aufgabe in unserer Ernährung. 

•  Im Supermarkt erhältst du das ganze Jahr hindurch Weintrauben, Erdbee-
ren, Tomaten usw. Diese Lebensmittel kommen zumeist aus weit entfern-
ten Ländern, wo es wärmer ist als bei uns, und werden etwa mit dem Schiff 
oder Flugzeug und Lkw nach Österreich gebracht. Gerade die Reise mit 
dem Flugzeug ist aber sehr schlecht für unsere Umwelt! 

WUSSTEST DU, DASS … ?

Obst- und Gemüsesorten werden häufig im 
beheizten Glashaus herangezogen. Die Hei-
zung der Glashäuser in der kalten Jahreszeit 
verbraucht aber 60-mal mehr Energie als die 
Aufzucht im Freiland! Zum Heizen werden 
meist fossile Energieträger verwendet, die, wie 
du ja schon weißt, das Klima „aufheizen“. 

Was sind denn eigentlich  
„fossile Energieträger“?

Diese sind in lange vergangenen Zeiten beim 
Abbau von toten Pflanzen und Tieren entstan-
den. Dazu gehören insbesondere Brennstoffe 
wie Kohle, Erdöl und Erdgas. 

Wenn du saisonal einkaufst, vermeidest du, 
dass Lebensmittel gelagert werden müssen. 
Denn auch das verbraucht viel Energie. 

Wenn du deine Ernährungsweise an die Jahreszeiten anpasst, hast du noch 
dazu den Vorteil, dass du eine geschmackliche Abwechslung hast und es dir 
so viel besser schmeckt: Erdbeeren gibt’s nur frisch im Frühling, Heidel- und 
Brombeeren im Sommer, Kürbis im Herbst und Kraut im Winter. Denn eigent-
lich wird, was man immer bekommt, ja irgendwann auch fad - oder was meinst 
du?

JÄNNER | WOCHE 4
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LOS GEHT’S – JETZT BIST DU DRAN!

•  Welche drei Gemüse- bzw. Obstsorten sind denn gerade bei uns reif? 
Frag deine Eltern oder schau auf dem Bauernwochenmarkt, was gerade 
frisch am Markt ist. – Male ein Bild davon.

•  Iss eine Woche lang nur saisonales Obst und Gemüse. Hier geht‘s zum 
DOWNLOAD von unserem Saisonkalender unter gruenschnabel.at/klimakalender

•  Lies dir die Herkunftsbezeichnungen im Supermarkt von Obst und Ge-
müse durch – oder lass sie dir von deinen Eltern vorlesen. Schreib drei Her-
kunfts-Länder auf, die du vielleicht noch gar nicht kennst, oder von denen 
du denkst, dass sie sehr weit weg sind. Schau im Internet nach, wie viele 
Kilometer diese Länder von Österreich entfernt sind. 

JÄNNER | WOCHE 4
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Klimaschutz und Ernährung

1.  Pflanzen entwickeln durch Sonnenlicht und guten Boden ihre Nährstoffe. 
WAHR | FALSCH

2.  Die Heizung der Glashäuser in der kalten Jahreszeit verbraucht 10-mal 
mehr Energie, als die Aufzucht im Freiland! WAHR | FALSCH

3.  Was Saison hat, ist meist kurzzeitig in Hülle und Fülle da – es ist dann auch 
besonders teuer. WAHR | FALSCH

4. Kraut gibt’s nur frisch im Frühling. WAHR | FALSCH

5. Heidel- und Brombeeren gibt’s nur frisch im Sommer. WAHR | FALSCH

6. Kürbis gibt’s nur frisch im Herbst. WAHR | FALSCH

7. Erdbeeren gibt’s nur frisch im Winter. WAHR | FALSCH

DEINE MISSION: WAHRE ODER FALSCHE AUSSAGE? 

DEINE MISSION: FINDE DIE FEHLENDEN WORTE!

1.  Die ____________________ dauert normalerweise bis Juli/Anfang August 
– es gibt verschiedene Sorten, die zu leicht ____________________ Zeiten 
reif werden. Aber das war’s dann auch schon wieder mit den frischen hei-
mischen Beeren. Alles, was du früher oder später im ____________________ 
an Erdbeeren zu kaufen bekommst, ist nicht mehr saisonal bzw. 
____________________ – und damit auch meist nicht optimal: vom Ge-
schmack her, aber auch für die ____________________ . 

2.   Zu jeder ____________________ wird regional genau das Obst und Ge-
müse mit jenen Vitaminen und ____________________ reif, die unser 
Körper gerade braucht, um gesund und stark zu bleiben. Somit hat jedes 
____________________ Lebensmittel zu seiner Reifezeit eine wichtige Auf-
gabe in unserer Ernährung. 

3.  Im ____________________ erhältst du das ganze Jahr hindurch Weintrau-
ben, Erdbeeren, Tomaten usw. Diese Lebensmittel kommen zumeist aus 
weit ____________________ Ländern, wo es wärmer ist als bei uns, und 
werden etwa mit dem ____________________ oder Flugzeug und LKW nach 
Österreich gebracht. Gerade die ____________________ mit dem Flugzeug 
ist aber sehr schlecht für unsere Umwelt! 

Schiff | Erdbeersaison | entfernten |unterschiedlichen | Supermarkt |  
regional | Umwelt | Jahreszeit | Mineralstoffen | saisonale  | Geschäft | 
Reise

JÄNNER | WOCHE 4



Wie bringe ich Kindern zwischen 9 und 11 Jahren das Thema Klimaschutz näher? 
Ohne sie zu überfordern, sondern sie im Gegenteil für die verschiedenen Aspekte 
von Nachhaltigkeit zu begeistern?

In diesem Buch – wir nennen es Klimaschutz-Kalender – ist jeder Monat einem  
anderen Klimaschutz-Thema gewidmet – von Konsum, Ernährung, Mülltrennen bis 
hin zu Mobilität. Im Ausmaß von einer Unterrichtseinheit pro Woche werden die  
Kinder so an die unterschiedlichen Aspekte von Klimaschutz herangeführt. 

Jede Einheit enthält einen Info-Text, gefolgt von Internet-Links, vertiefenden Kurz-
filmen, Aufgaben. Unter der Devise „Werde Grünschnabel-Klima-AgentIn“ stellen sich 
die Kinder Woche für Woche ihrer persönlichen Klimaschutz-Mission: Sie sind gefor-
dert, knifflige Rätsel, Lückentexte oder verwirrende Buchstabensalate zu meistern! 

KLIMASCHUTZ – VON KLEIN AUF  
GROSSES BEWIRKEN

WERDE KLIMA-AGENT*IN!

MIT ÜBERSICHTSPLAKAT 
FÜRS KLASSENZIMMER!
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