
Benutzungshinweise und Vorschläge zur Anleitung
Methoden-Set zur Vermittlung der Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs): KINDER (3-7 J.)   
(Stand: 21.10.2020)
Bildungsziel Material / Spiel Zeitbedarf Anregung zur Anleitung

Zugang zum Thema Eisscholle  ca. 20min • Bedarf: große Decke
• Vorbereitung: 

◦ Decke auf Boden ausbreiten
◦ Kinder aussuchen lassen, ob sie Pinguin oder Eisbären sind
◦ sie stellen sich auf die Decke – sie machen die Bewegung, die zum Tier passt
◦ die Decke wird immer weiter eingeschlagen und der Platz verringert sich bis 

einige nicht mehr drauf passen 
• Geschichte dazu: Die Temperatur der Erde erwärmt sich. Besonders an den Polen 

merken wir das sie schmelzen. Es gibt Eisbären und Pinguine, die auf Eisschollen 
stehen und ihren Tag verbringen. Und schon wieder bricht ein Teil der Scholle ab 
usw. Es wird immer enger. Bald haben nicht mehr alle Platz...

• Reflexionsfragen: 
◦ Was passiert hier? Wie fühlt ihr euch? 
◦ Geht es den Tieren gut? 
◦ Gibt es auf der Welt weitere Tiere, die gefährdet sind? 

Zugang zu den SDGs Die Erde ist ein großes Haus Je nach dem • Auseinandersetzung mit dem Buch zu den Bildkarten: 
◦ kindgerechte Erklärung der Agenda 2030, SDGs und BNE
◦ Anleitung und viele praktische Tipps zum Erzählen mit Bildkarten, denn 

Geschichten laden zum Weiterdenken und Handeln ein 
◦ viele Beispiele für Nachdenkfragen 

• ggfs. können im Nachgang die Themen der Kinder aufgenommen werden und in 
einem Projekt verarbeitet werden (vgl. BNE-Ordner: Orientierungshilfe 
Projektgestaltung)

Vertiefung SDGs, 
unterschiedliche 

BUCH: Agenda 2030 – 17 
Ziele für unsere Welt 

ca. 30min • Vorschlag: In 18 Tagen vorlesen
◦ mit Vorstellung der Agenda 2030 und der Erderwärmung anfangen 



Lebensbedingungen auf 
der Welt kennenlernen 

• jeden Tag ein Ziel 
• Reflexionsfragen:

◦ Was gefällt dir in der Geschichte?
◦ Was ist ungerecht in der Geschichte? 
◦ Was wäre wenn …. zerstört wird / nicht mehr da ist?

• ggfs. Können im Nachgang die Themen der Kinder aufgenommen werden und in 
einem Projekt verarbeitet werden (vgl. BNE-Ordner: Orientierungshilfe 
Projektgestaltung)

Einfache Vorschläge zur 
Anwendung von BNE im  
pädagogischen Alltag 

Planungshilfen für 
Themenfeld:

• Ernährung
• Konsum/ 

Abfallvermeidung
• Energie/ 

Klimaschutz

je nach dem • mit Leitfragen und Umsetzungsideen untersetzte Beispielsammlung für die 
alltägliche Arbeit in den Themenfeldern: 
◦ Ernährung, 
◦ Konsum/ Abfallvermeidung
◦ Energie/Klimaschutz

Erproben: 
Motorik mit nachhaltigen
Bastelideen trainieren 
und Nutzungsdauer von 
Materialien erhöhen 

BUCH: #Basteln for Future je nach dem • CO2 erklären 
• zum Sammeln animieren
• Wiederverwendung erklären 
• möglichst praktische Dinge herstellen und dabei kreativ sein, so dass Klimaschutz 

und Nachhaltigkeit Spass machen

Verantwortungsvoller 
Umgang mit Müll

BUCH: O weh! O Schreck! 
Der Dreck muss weg!

je nach dem • Vorlesen 
• Reflexionsfragen:

◦ Kennst du dich mit Müll aus? 
◦ Weißt du, wie wir ihn trennen? 
◦ Wo kommt der Müll hin? 
◦ Was können wir tun? 

Erneuerbare Energien 
kennenlernen 

BUCH: Die kleine Rennmaus
und ihr Zauberhaus 

je nach dem • Vorlesen 
• Lieder einstudieren und gemeinsame singen 
• Reflexionsfragen:



◦ Wie wird es zuhause warm? 
◦ Was ist gut an Erneuerbaren Energien
◦ Kennst du Energie, die der Erde schadet?  

Grundnahrungsmittel / 
Ernährung kennenlernen

BUCH: Wo kommt unser 
Essen her

Je nach dem • Vorlesen 
• Grundnahrungsmittel am besten praktisch vorstellen z.B. pro Nahrungsmittel einen

Brot-, Fleisch-, Milch- etc. tag draus machen 
• Gegenüberstellung kleine und große Lebensmittelproduktion
• Reflexionsfragen:

◦ Wer stellt unser Essen her?
◦ Wo wird es hergestellt? 

• Themen aufgreifen und damit weiterarbeiten – z.B. Poster gestalten?
• Zusammen kochen, regional einkaufen etc. 


