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05. STATION

"KLIMA"

ZIEL: Die Fotosynthese und der Treibhauseffekt werden spielerisch erklärt
und die Rolle des bewirtschafteten Waldes in Österreich wird verdeutlicht.
ENTWICKLUNG: Birgit Pudelski (proHolz Steiermark)
WEITERE INFORMATIONEN: u. a. S. 27 - 34 im Holzexperimente-Forscherheft
von proHolz Steiermark

Die Fotosynthese ist Grundlage für viele Vorgänge rund um Wald und Klima
(Zeichung aus dem Holzexperimente Forscherheft S. 28)
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05.1.1 DIE

FOTOSYNTHESE UND DIE ZUCKERL

Die Fotosynthese ist ein sehr komplexes Thema, vor dem selbst Erwachsene oft zurückschrecken. Jedoch sind nahezu alle klimarelevanten Themen auf die einfache Formel zurückzuführen, dass Pflanzen CO2 und H2O unter Sonnenenergie in Sauerstoff und Zucker
umwandeln. Dieser Vorgang hat das Leben auf der Erde erst möglich gemacht. Deshalb ist
es so wichtig, schon Kindern auf einfache Art und Weise spielerisch die Fotosynthese näherzubringen und ihr Interesse dafür zu wecken (Beispiel für Erklärung siehe Holzforscherheft von proHolz Steiermark S. 28).

MATERIAL (K1)

» Ausdruck/Kopie (wenn möglich
DIN A3) mit Fotosynthese-Baum
ohne Beschriftung
» Kärtchen mit CO2, H2O Wasser, Erde 		
& Nährstoffe, O2 Sauerstoff, Sonne
» Spielzeugautos, Gießkanne, Bäumchen
(als „reales Material“ oder gezeichnet)
Kostenloser Download aller Materialien
unter www.letsgraze.at

Die Schüler*innen suchen die Karten und Materialien, sammeln sie ein und ordnen sie dem ausgedruckten Baum zu. Sind alle Karten gefunden und
zugeordnet, kann der Baum Fotosynthese betreiben und erzeugt Sauerstoff und Zucker. Dieser
Zucker kann symbolisch in Form von Zuckerln an
die Schüler*innen weitergegeben werden.
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ABLAUF

Als Vorlage dient ein ausgedruckter
Fotosynthese-Baum mit leeren Feldern.
Dieser Baum wird zentral im Klassenzimmer
oder im Freien platziert. Im Raum (oder im Freien)
werden Spielzeugautos, eine Gießkanne und ein
Bäumchen verteilt. Dazu werden folgende Karten
in der Vorbereitung dazugelegt:
• Zu den Spielzeugautos: CO2-Kärtchen
• Zur Gießkanne: H2O-Kärtchen
• Zum Bäumchen: Erde-Nährstoff-Kärtchen
Weiters werden aufgelegt: O2-Kärtchen (symbolisch für Sauerstoff) – wenn indoor gearbeitet wird
am Fenster platzieren. Eine symbolische Sonne
(Kärtchen) ebenfalls am Fenster bzw. möglichst an
einem sonnigen Ort platzieren.

05.1.2 DER

TREIBHAUSEFFEKT

Der Klimawandel, die Erderwärmung, der Treibhauseffekt: Zahllose abstrakte Begriffe rund
um das Thema „Klima“ sind in aller Munde. Aber was bedeuten sie? Es ist wichtig, den Schüler*innen begreiflich zu machen, um was es dabei eigentlich geht und einen persönlichen
Bezug herzustellen. Der Klimawandel geht uns alle an, also muss auch jede*r einzelne etwas
dagegen unternehmen.

Eine genaue Erklärung, wie der Treibhauseffekt funktioniert, finden Sie in vielen Lehrbüchern und im Internet –
hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung:
Die Sonnenstrahlung trifft auf die Erde, die sich dadurch erwärmt. Die Strahlung wird von der Erde teilweise in die Atmosphäre „zurückgeworfen“ (reflektiert und teilweise als Wärmestrahlung wieder abgegeben). Die Treibhausgase (u. a. CO2)
hindern diese Wärmestrahlung daran, ins Weltall zu gelangen
(ähnlich wie die Glasfenster in einem Treibhaus) – ein Teil der
Wärmestrahlung wird somit zur Erde zurückgeschickt. Das nennen wir den „natürlichen Treibhauseffekt“ (ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt würde die Temperatur aus unserer Erde
durchschnittliche nur -18°C betragen). Wenn sich aber zu viel
Treibhausgas (z. B. CO2) in der Atmosphäre befindet (also zu
viel Wärmestrahlung zur Erde zurückgeschickt wird), erwärmt
sich die Erde mehr als der natürliche Treibhauseffekt vorsieht.
Der Klimawandel nimmt seinen Lauf.
DIESE VORGÄNGE WERDEN WIE FOLGT SYMBOLISCH NACHGESTELLT:

MATERIAL (K2)

» Symbol für Erde (z. B. ausgedruckte
Weltkarte, Wasserball in Form der 		
Erde, Globus …)
» Mehrere (Woll)fäden/Schnüre in gelb 		
und rot, eine lange Schnur in grün
» Kärtchen mit der Aufschrift CO2
» Symbolische Sonne
Kostenloser Download der Kärtchen,
des Erde- und Sonnensymbols unter
www.letsgraze.at

ABLAUF

Vorbereitung:
Eine symbolische Erde wird aufgelegt und eine
Sonne darüber gehängt (z. B. mit einem Klebeband auf der Wand/auf einen Stuhl). Gelbe (Woll)Fäden werden rund um die Sonne angebracht und
zur symbolischen Erde geleitet. Sie symbolisieren
die Strahlung, die von der Sonne zur Erde geschickt werden. Sobald die Sonnenstrahlung auf
die Erde trifft, erwärmt sich die Erde. Die grüne
Schnur wird in einiger Entfernung rund um die
Erde gelegt. Sie symbolisiert die Grenze der
Atmosphäre (Stratosphäre).
Rote Wollfäden werden rund um die Erde aufgelegt. Sie symbolisieren die Wärmestrahlung, die
von der Erde abgestrahlt wird (siehe Fotos auf
den nächsten Seite).
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Zuerst sollen die Schüler*innen ihre eigene
Stadt/ihr Land auf der Erdkugel suchen,
dann Fragen beantworten wie:
• Bist du heute mit dem Auto zur Schule
gekommen?
• Wer hat ein Handy?
• Wer atmet gerade?

Zu Beginn des Spiels werden die roten Fäden
(Wärmestrahlen) und einige wenige CO2 Kärtchen
rund um die Erde aufgelegt.
Alternative für eine größere Zahl
an Kindern und Jugendlichen:
Die Erde liegt auf dem Boden, die Sonne hängt darüber. Die Schüler*innen werden in zwei Gruppen
eingeteilt. Statt roter Wollfäden symbolisiert eine
Schüler*innen-Gruppe die Wärmestrahlung, indem
sie sich rund um die Erde bewegt. Zu Beginn können sie sich noch frei bewegen.
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Für jedes „Ja“ (oder „ich“) erhält der/die Schüler*in ein CO2-Kärtchen. Er/Sie nimmt einen roten
Wollfaden, biegt ihn in der Mitte um (d.h. er/sie
leitet beide Enden Richtung Erde) und legt das
symbolische CO2-Kärtchen dazu.
So kann anschaulich der Treibhauseffekt nachgestellt werden. Am besten kommt diese Darstellung
zur Geltung, wenn ein dunkler oder sehr heller
Untergrund gewählt wird.

Am Ende leiten die CO2-Kärtchen die roten
Wärmestrahlen wieder zur Erde zurück.

ABER: Auch hier erhalten die weiteren Kinder/
Jugendlichen (2. Gruppe), die die vorher genannten
Fragen mit „Ja“/„ich“ beantworten, ein CO2 Kärtchen. Sie nehmen das Kärtchen, stellen sich um
die Erde auf und nehmen sich an den Händen (bis
irgendwann ein Kreis entsteht, der geschlossen
werden kann). Die „Wärmestrahlen“ sind bald zwischen Erde und den CO2-Schüler*innen gefangen
und heizen die Erde auf.
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05.1.3

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAS AUF DEN WALD
UND DIE VERBREITUNG VON SCHÄDLINGEN

Der Wald wird sehr oft als der „Retter der Welt“ und „Allheilmittel“ gegen den Klimawandel gesehen. Aber die langsam wachsenden Bäume leiden unter den sich schnell ändernden Bedingungen. Deshalb ist es wichtig, den Wald bestmöglich zu pflegen und zu bewirtschaften. Die „App ins Holz“ von proHolz Steiermark gibt einen guten Überblick über
viele wichtige Wald- und Holzthemen.

MATERIAL

» Tablets oder Smartphones mit
Internetzugang (müssen in der Schule 		
vorhanden sein und sind nicht in der
Let’s GRAZe-Box von proholz
Steiermark.)
» Download „App ins Holz“ (kostenlos)
» ODER: Zugang über Computer
(Link zur App siehe
www.holzmachtschule.at)

ABLAUF

Um die Auswirkungen des Klimas auf den Wald und
die Funktionen des Waldes besser beurteilen zu
können, werden zwei Gruppen gebildet. Die Gruppen bekommen ein Tablet oder ein Smartphone
mit der App ins Holz bzw. den Computerzugang zur
Verfügung gestellt.

»

https://www.holzmachtschule.at/
holzmachtschule/digitalemedienbildung/
https://proholz.app.ovosplay.com
/#/login

Unter dem Punkt Wälder - Üben:
„Wenn ein Schädling den Wald befällt“ gibt
es eine anschauliche Simulation, wie sich
z. B. ein Borkenkäfer in unterschiedlichen
Waldtypen (Nadelwald – Mischwald – Laubwald) ausbreitet. Durch den Klimawandel
wird es immer wärmer und oft fehlen die Niederschläge. Dadurch können Bäume keine
Fotosynthese mehr machen, kein CO2 aufnehmen, keinen Sauerstoff mehr produzieren
und werden immer anfälliger für Schädlingsbefall.
Im Anschluss können beide Gruppen ein
Quizduell zu den unterschiedlichsten Themen rund um Wald und Holz gegeneinander
spielen.
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