
Klima- und Umwelt-
themen

Kostenfreie Workshops für Grundschulen 

in Kooperation mit dem Kreis Ostholstein
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Die Zwerge und der Klimawandel - Puppentheater für den Schutz der Mutter Erde

In dem Puppentheater wird das Konsumverhalten in unserer Industriegesellschaft überspitzt dar-

gestellt. In dem Stück verlieren die Tiere Hase und Maus dadurch ihre Ernten und ihr Zuhause weil 

die Zwerge durch ihr Verhalten die Umwelt verschmutzen und das Klima verändern. Der Hase und die 

Maus symbolisieren Menschen im globalen Süden die am meisten unter diesem Klimawandel leiden. Sie 

machen sich auf eine Reise, um gemeinsam mit den zuschauenden Kindern die Mutter Erde zu retten. 

Ein Bewegungsspiel vorweg mit Inhalten zum Umweltverhalten der Kinder und eine Diskussion nach 

dem Theater schaffen die Bezüge zur aktuellen Situation. Dabei stehen Handlungsoptionen der Kinder 

im Mittelpunkt.

Plastik im Meer

“Wenn du wieder einmal weit auf das Weltmeer hinausschaust, dann bleib eine Weile stehen. Denk da-

ran, dass es atmet und uns Leben schenkt. Und denke an all die wundersamen Wesen, die darin sind.” 

- Claire A. Nivola

Die Ozeane verbinden alle Kontinente miteinander und die Menschen die dort leben. So muss das The-

ma Plastik im Meer auch global gedacht werden.  Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in 

unseren Meeren. Das hat Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen genauso wie auf uns Menschen hier in 

Deutschland und in anderen Ländern der Welt. Wie kommt das Plastik in die Umwelt und insbesondere 

ins Meer? Und was geht uns das eigentlich an? Wir entwickeln Lösungsansätze für Plastik im Alltag 

und sprechen über persönliche Handlungsoptionen.
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Dank der finanziellen Unterstützung durch das Klimaschutzmanagement des Kreises 

Ostholstein können wir die Workshops im Rahmen eines begrenzten Kontingents für 

Schulen im Kreis Ostholstein kostenfrei durchführen. Wir freuen uns auf spannende 

Workshops mit Ihnen und Ihren Schüler*innen.

Reise des T-Shirts (mit Siebdruck möglich)

Nahezu jedes unserer liebsten Kleidungsstücke hat schon vor dem Kauf tausende Kilometer zu-

rückgelegt. Wir folgen den Stationen eines T-Shirts von der Baumwollplantage bis in unseren Klei-

derschrank. Wie viel Energie und Wasser stecken eigentlich in einem T-Shirt? Und unter welchen 

Arbeitsbedingungen werden sie produziert?

In einem Siebdruck Workshop, können alten Textilien mit neuer Farbe frisch aufblühen. Dieser kann 

als Aufbauworkshop dazu gebucht werden. Sprechen Sie uns an.

SDGs spielerisch erlernen

Die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind ambitioniert. Wir lernen sie 

kennen und erfahren, was die Ziele mit unserem Alltag zu tun haben und was wir tun können, um sie zu 

erreichen. Dabei spielen wir, bewegen uns, diskutieren und denken darüber nach, wie wir unsere Welt 

nachhaltig gestalten wollen.

Klimafrühstück

Bei einem gemeinsamen Frühstück erforschen wir, wo unsere Lebensmittel herkommen und was das 

mit dem Klima zu tun hat. Welche Auswirkungen haben unsere Essgewohnheiten auf den globalen Kli-

mawandel? Es geht unter anderem um Verpackungsmüll und Lebensmittelverschwendung. Zusammen 

sammeln wir Ideen, welche Veränderungen im Alltag möglich sind.


