Umwelt, Klima & DU
8. April - 2. Oktober 2022
Rallye für Menschen ab 8 Jahren
Museum Humpis-Quartier Ravensburg

Klima

Was ist eigentlich Klima?

Wo ist der Unterschied zum Wetter und wie kommen Forscher*innen zu den Daten, mit denen
ein Klimawandel nachweisbar ist? Schau dir den
Einführungsfilm an.
Betrachte die Grafik genau: Wie
lange beobachten Forscher*innen das Wetter, um verlässliche
Daten über das Klima zu bekommen?
...................................................
Finde heraus, wie Treibhausgase entstehen und
was sie mit der Sonne zu tun haben.
Sie entstehen durch
…...........................................................................
…............................................................................

Die Sonne................................................................
Was sind Klimazonen und was passiert mit ihnen,
wenn es auf der Erde immer wärmer wird?
.

…............................................................................
In welcher Klimazone befindet sich Europa?
…............................................................................

Was macht ein halbes Grad aus?

Wenn es auf der Erde immer wärmer wird, gibt
es schon bei 1,5° C mehr viele Veränderungen.
Schau unter den Klappen nach: Welche Veränderung empfindest du als besonders gefährlich?
…............................................................................

Wer oder was ist von der Erderwärmung besonders betroffen?

Was konnte man
schon vor Jahrhunderten mit der Wetterfahne feststellen?

............................................................
............................................................
Betrachte die Grafiken links:
Wie können wir den CO2 -Ausstoß
verringern? Das Gas ist hauptsächlich für die
Erwärmung verantwortlich. Was denkst du: In
welchem Bereich kann man als einzelne Person
besonders einfach CO2 einsparen?
….............................................................................
Worauf hat man als Einzelperson wenig Einfluss?
….............................................................................
Schau dir die Vitrinen an, welche Organisation
zeigt sich dort?
….............................................................................
Was tut sie, um auf den Klimawandel und seine
Folgen aufmerksam zu machen? Was denkst du
darüber?

Wasserkreislauf & Wolken

Schau die Grafik an und wähle die
Wolken-Kärtchen aus, von denen du
denkst, es sind Regenwolken.
Auf der Rückseite erfährst du, ob du
richtig liegst.
Ozeane speichern besonders viel CO2 (ca. 2530%), vor allem in den kälteren Regionen. Wenn
sie sich weiter erwärmen, sind nicht nur die Lebewesen und Ökosysteme im Meer bedroht, die Erwärmung hat auch Auswirkungen auf den gesamten Wasserkreislauf. Wie funktioniert dieser?
Wie und wo könnten wir alle mehr Wasser sparen
und weniger verschwenden?
….............................................................................

Wetter oder Klima?

Schau dir die verschiedenen Geräte
an, die Wetterforscher*innen für ihre
Messungen benötigen.
Welche kennst du? Was messen sie?
Gerät

misst

..................................
….............................................................................
Lies die Wetter -Tageswerte an den verschiedenen Geräten ab und fülle die Tabelle aus. Wie
warm/kalt ist es heute?
.............................................................
Zusatzaufgabe: Wir alle schauen
uns oft den Wetterbericht an, besonders, wenn wir etwas draußen planen. Fülle die Vorlage „Wetterbericht“
aus. Präsentiere im Fernsehen das
Wetter für‘s Publikum.

Was kannst du tun?

Schau die Wand mit den Tipps an, was tust du
schon?
…............................................................................
…............................................................................
Lass einen Tipp für andere da.

Biodiversität

Wie sieht es mit Insektenvielfalt,
Artenschutz und naturnahen
Räumen in der Stadt aus? Welche Lebensräume
gibt es auch in der Stadt zu entdecken? Schau dir
den Einführungsfilm an.

Artenvielfalt

Hier sieht man, wie viele Arten, oft im
Verborgenen, in der Stadt leben. Finde
und benenne mindestens 2 Säugetiere,
2 Vogelarten, 1 Insekt, 1 Reptil.
Welche Arten kennst du noch?
…..........................................................................
Zu welcher Art gehören eigentlich Spinnen?
…............................................................................
Warum ist Artenvielfalt eigentlich so wichtig?
Lies dazu den Text im Baum.
…............................................................................
…............................................................................

Insektenvielfalt

Wie kommen eigentlich die leckeren
Kirschen an den Baum?
Beginne bei der Biene und schau dir
an, was auf den Bildern zu sehen ist:
Was muss passieren, damit sich an
einem Baum Früchte entwickeln können? Wozu brauchen Bäume eigentlich
ihre Früchte?
….............................................................................
In den letzten Jahrzehnten verschwanden immer mehr Insekten und damit
Bestäuber für Nahrungsmittel und
Nahrung für viele Tiere. Was sind die
Gründe für das Verschwinden?
Überlege: Was kann jede*r Einzelne
tun?
….............................................................................
Wo muss die Politik tätig werden?

Welchen Vogel hast du noch nie oder sehr selten
gesehen?
….............................................................................
Kennst du die 3 häufigsten Stadtvögel?
….............................................................................
...........................................................
Wodurch sind Vögel besonders
bedroht?
...........................................................
...........................................................

Pﬂanzenbestimmung & Herbarium

Schau Dir die Vitrine mit den Pflanzendarstellungen an. Kannst Du anhand der Darstellungen
Pflanzen in den Hochbeeten wiedererkennen und
bestimmen?
….............................................................................
….............................................................................
An der Wand erfährst Du, wie ein Herbarium gemacht wird. Vielleicht hast du
Lust, selbst ein Herbarium anzulegen?
Bestimme die Blühpflanzen an der Gänseblümchen- Wand: Wie viele kennst
du mit Namen? Benutze dazu die App
im Tablet.
...............................................................

Zusatzaufgabe: Ökosysteme

Nenne verschiedene Lebensräume:
...............................................................
...............................................................
Warum ist auch hier Vielfalt so wichtig?
….............................................................................
….............................................................................
Ordne die Schlüsselarten zu. Was braucht der
Biber unbedingt in seinem Lebensraum?
….............................................................................

Was kannst du tun?

….............................................................................

Schau die Tipps an, wie können wir alle ganz einfach die Artenvielfalt schützen?

….............................................................................

….............................................................................

Vogelarten

….............................................................................
Hast du auch einen guten Tipp?
Schreibe ihn auf, und lass ihn da.

Schau die Vogelbilder auf den Karten
und die Holzvögel an. Welche kennst
du mit Namen?
..............................................................

Nachhaltigkeit

Nachhaltig handeln bedeutet,
besser mit den Rohstoffen der Erde
umzugehen – für die Erde und eine
gute Zukunft für alle.
Schaue den Einführungsfilm an, finde
heraus und ergänze:
Die Menschen verbrauchen im Moment so viele
Rohstoffe, dass wir eigentlich
.............................................................. bräuchten.
Wenn alle Menschen leben würden wie in
Deutschland, bräuchten wir
................................................................................

Was ist nachhaltiger?

Wie wir uns im Alltag verhalten hat direkten Einfluss auf die Umwelt. Ordne die
Begriffspaare zu und überprüfe die Nachhaltigkeit. Trage die Ergebnisse hier ein:
Auto fahren

<

Bahn fahren

Sammle Tipps: Wie können wir Müll vermeiden?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Handys und Smartphones

Fast alle von uns haben es in der Tasche und benutzen es jeden Tag:
das Smartphone. Schau die Geräte
in der Vitrine an, und spiele das Spiel
an der Wand „Woher kommt mein
Smartphone?“
Wo werden die meisten Smartphones hergestellt?
................................................................................
Wie oft kaufen die Menschen in Deutschland ein
neues Smartphone?
................................................................................
Was hat der Gorilla mit dem Smartphone zu tun?
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Woher kommen unsere Dinge?
Alles Müll!

Viel zu viel Müll, vor allem Plastik,
wird nicht richtig recycelt und landet
im Meer. Er gelangt als Mikroplastik
über unser Abwasser und über unsere
Flüsse dorthin, oder wird am Strand
weggeworfen. Schaue dir in der Grafik
links an, wie lange die Dinge im Meer
bleiben, bis sie sich zersetzen.
Was zersetzt sich schnell im Wasser? Wie lange
dauert es?
................................................................................
Und was bleibt am längsten? Wie lange dauert es?
................................................................................
................................................................................

Suche auf dem Globus:
Woher kommt die Ananas?

.............................................................
Wie kommt sie zu uns in den Supermarkt, damit wir sie kaufen können?
................................................................................
Schau mal, wo deine Kleidung herkommt. Auf
dem Waschzettel steht, wo sie produziert wurde.
Sammle hier die Produktionsländer:
................................................................................
................................................................................
.................................................
.................................................

Wie werden die Dinge hergestellt und zu uns
transportiert? Warum ist das problematisch?
................................................................................
................................................................................

CO2 - aber wie viel?

Ob wir in den Urlaub fliegen, im Winter die Wohnung heizen oder gern Würstchen essen: Alles
was wir tun, ist für den Ausstoß von CO2 verantwortlich. Die Frage ist nur: wie viel CO2?
Berechne an der Waage deinen CO2-Ausstoß.
Kreuze an, wo du dich auf der Skala befindest.
Förderer
Schau an der Waage nach und verbinde die richtigen Paare mit einer Linie:
1 Tonne
Ziel für
das Jahr
2045

11,16
Tonnen

Deutschland ist
klimaneutral

Durchschnitt
welt weit

Durchschnitt
in Deutschland
heute

4,8
Tonnen

von Forscher*innen
empfohlene Menge

Was kannst du tun?

Es gibt viele Ideen, wie wir alle nachhaltiger
handeln können. Schau die Tipps an.
Was tust du schon?
................................................................................
................................................................................
Lass einen Tipp für andere da.
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