
Workshop „Green Energy“ - 

der Begeisterbus des Z-LAB macht Station an der Johann-Peter-

Hebel-Schule 

 

Was hat ein Müsli-Riegel mit der Steckdose gemeinsam? Genau, da 

steckt Energie drin. Was ist Energie? Wozu braucht man sie? Und wie 

wird sie gewonnen?  

Diesen Fragen gingen die Schüler und Schülerinnen der Klassenstufe 3 

zusammen mit dem Team des mobilen Klassenzimmers auf den Grund, 

welches mit dem „Begeisterbus“ am Dienstag, den 28. Februar und am 

Dienstag, den 07. März an der Johann-Peter-Hebel- Schule Station 

machte. 

Unter der Anleitung von Frau Dr. Sylvia Zinser und Frau Carina 

Baumgärnter - Huber vom Z-LAB Bruchsal wurden die Kinder in das 

weite Feld der Energieerzeugung bzw. -gewinnung mitgenommen; sie 

wurden an wichtige Themen wie Energieformen und Energieträger auf 

kindgerechte Weise herangeführt und bekamen somit Naturwissenschaft 

elementar und anschaulich vermittelt. Beim Bauen und Experimentieren 

mit Technik - Bausätzen konnten den Kindern im handlungsorientierten 

Tun physikalische Gesetze auf spielerische und motivationsgerechte 

Weise nähergebracht werden. 

Zu Beginn des Workshops „Green Energy“ lauschten die Schüler 

gespannt den Ausführungen von Frau Baumgärtner - Huber und Frau 

Zinser und brachten sich immer wieder interessiert mit eigenen Fragen 

und Beiträgen ein. Sie erfuhren, dass das Wort Energie vom lateinischen 

Begriff „en ergon“ abgeleitet wird. Energie kann als gespeicherte Arbeit 

bzw. als Stoff verstanden werden, der etwas in Bewegung bringt oder 

antreibt. 

Eifrig sammelten die SchülerInnen eine Vielzahl von Tätigkeiten, welche 

in ihrem Alltag nur mithilfe von Bewegungs - Energie möglich sind, wie 

z.B. Sport machen, spielen, rennen, lernen oder Seil springen. 

Zugleich wurde ihnen bewusst, dass die Funktion einer sehr großen 

Anzahl von Geräten, auf dem Einsatz von elektrischer Energie basiert. 

Schließlich arbeiteten die Kinder verschiedene Energiegewinnungsarten 

heraus. Sie erkannten dabei, dass fossile Energieträger, wie z.B. Kohle 

oder Erdgas, nicht beliebig verfügbar sind und der Rückgriff auf 

erneuerbare Energien, wie Sonne, Wind und Wasserkraft, einen 



schonenderen und umweltfreundlicheren Umgang mit unserem 

Heimatplaneten Erde bieten. 

Nach der Einführungsphase folgte eine Phase des praktischen Tuns. An 

Gruppentischen machten sich die Schüler in gemeinsamer Teamarbeit 

ans Werk und bauten anhand eines vorgegebenen Bauplans und mithilfe 

von Technik - Baukästen eine kleine Wasserkraftanlage. Dabei mussten 

Arbeitsaufteilungen vorgenommen, Bauplaninhalte abgelesen, 

Einzelteile sondiert und schließlich adäquat zusammengesetzt werden. 

In vollem Einklang und gespannt auf das Ergebnis tüftelten die Schüler 

konzentriert und erwartungsfroh am gemeinsamen Werk. Hin und wieder 

wurden Zwischenlösungen verworfen und eine Neuumsetzung 

vorgenommen. Am Ende der Bauphase wurde die Funktion der 

Wasserräder von den Schülern eigenhändig erprobt und der Erfolg 

begeistert aufgenommen.  

Wie im Flug waren die beiden Schulstunden vergangen und am Ende 

wurde allen klar: „Das hat viel Spaß gemacht und so einen spannenden 

Workshop möchten wir auf jeden Fall gerne wieder haben.“ 

Vielen Dank an die Initiatoren des mobilen Klassenzimmers. Es ist eine 

sehr schöne Ergänzung zum regulären Unterricht im Schulalltag, um 

komplexe und naturwissenschaftliche Themen praxisbezogen zu 

vermitteln.  

Wir freuen uns jetzt schon auf den Begeisterbus im nächsten Schuljahr!                                            

D.W.            

          



   

 

  
   


