
Wie starte ich mit one earth kids 
(Mag. Judith Grubinger-Preiner) 

Wir brauchen: Buch one earth kids/ Magnete: Sonne, Mond, Tiere, Pflanzen, Schiffe, Mount Everest, 

Wüste, Rafflesie/ Magnete zum selber bemalen (ersatzweise Papier), ev. Ball  (alle anderen Magnete 

vorerst beiseitelegen) 

Text für Pädagogin/Pädagogen/Eltern  Aktion 

  Wir spielen am Boden, das Buch wird 
aufgelegt, sodass die Weltkarte 
sichtbar ist. 
 

EINLEITUNG ERDE   

Wer weiß was das ist?  Jedes Kind erkennt die Erde 

Wer hat eine Weltkarte zuhause?   

  Form der Erde erklären 

Wir leben auf dieser Erde, die ist eigentlich rund wie ein Ball.  Ball zeigen und ev. zuwerfen 

  Das Buch zu einem Zylinder 
aufstellen – Abflachung erklären 

die obere und die untere Kante müsste man nach innen biegen, um 
einen Ball zu erhalten aber so kann man es besser sehen 

 mit den Händen andeuten 

Jetzt sind wir alle Flugzeuge und fliegen um die Erde!  Flugzeuge machen und mit den 
Kindern um die Erde fliegen. 

  Sonne und Mondmagnet in die Hand 
nehmen, alle setzen sich rundherum 

SONNE   

Am Tag ist es auf der Erde hell, denn es scheint die ….Sonne  Jemand darf die Sonne legen 

In der Nacht ist es dunkel und es leuchtet der…Mond 
 

 Mond legen lassen – Tag/Nacht 
erklären 

Genau, der Mond kreist um die Erde und die Erde um die Sonne.  Sonne vom Buch lösen und auf den 
Zylinder „scheinen“ lassen wie eine 
Lampe 

Wenn hier die Sonne scheint, wo ist es dann dunkel?  Den Mond auf der 
gegenüberliegenden Seite platzieren 
(zB: Sonne in Europa, Mond in 
Amerika) 

  Buch wieder flach auf den Boden 
legen 

Wenn die Sonne scheint ist es nicht nur hell sondern auch …vor allem 
im Sommer … warm 
 

 Sonne wieder lösen und über den 
Äquator halten 

Am wärmsten ist es in der Mitte der Erde, am Äquator. Dort scheint die 
Sonne ganz gerade drauf. Nach Norden und Süden wird es immer 
kälter. Ganz oben und ganz unten also ganz im Norden und ganz im 
Süden ist es seeeeehhhr kalt.  

 Weißen Flächen als Schnee und Eis 
erklären 

Wer kennt ein Tier das in der Kälte wohnt?  Eisbär nach Norden, Pinguin zum 
Südpol– ev. andere Tiere auf leere 
Magnete aufzeichnen und auch 
auflegen 

Wo ist es noch kalt, wo seht ihr noch Schnee?  Die schneebedeckten Gebirgsketten 



zeigen 

Hier gibt es auch den höchsten Berg der Welt, den…Mount Everest 
(Himalaya) 

  

Hier ist es auch sehr kalt, weil die Sonnenstrahlen erst warm werden, 
wenn sie auf den Boden treffen und eine Bergspitze ist zu klein um viele 
Sonnenstrahlen in Wärme umzuwandeln. 

  

In den Bergen des Himalaya wohnt zum Beispiel das Yak mit seinem 
zotteligen Fell 

 Yak platzieren 

MEERE   

Die Erde hat nicht nur Land sondern auch ganz viel Wasser. Seht ihr wo 
das Wasser ist? 

 Kinder das Wasser zeigen lassen 

Wer lebt im Wasser oder was gibt es noch im Wasser. Ihr dürft euch 
jetzt einen Magneten aussuchen der ins Wasser gehört und dort 
hinlegen. 

 Alle Kinder legen Tiere und Schiffe 
ins Wasser 

Sehr gut, wir haben hier drei gaanz große Meere, so heißen die 
Wasserfächen. Wer von euch war schon mal am Meer? 

 Genannte Meere zeigen 

Die drei großen Meere heißen Atlantik, Pazifik und indischer Ozean  Alle gelegten Magnete kurz 
besprechen 

WO WOHNEN WIR   

3/4 der Erde sind Wasser und nur ein Viertel ist Land  Das viele Wasser zeigen 

…und wir wohnen an Land.    

Wohnen wir wo es sehr heiß ist? Wo ist es sehr heiß?  Wüsten zeigen lassen und zeigen – 
Sand und Steine 

Was gibt es in der Wüste?  Über die Wüste erzählen 

Wohnen wir beim Eisbären, Pinguin oder Eisbären?   

Wohnen wir im Regenwald? Der wächst dort wo die Sonne am 
stärksten ist, am Äquator! 

 Regenwälder zeigen, darüber 
erzählen (Tiere, Pflanzen, Wetter) 

Jeder schnappt sich einen Magneten zeichnet sich selber oder sein Haus 
drauf und legt ihn dorthin wo er glaubt, dass wir wohnen. 

 Magnete und Stifte austeilen, 
zeichnen und platzieren lassen. 

Da habt ihr aber toll geraten.   

Das Land in dem wir wohnen heißt…Österreich und ist ein sehr kleines 
Land mit Wiesen und Wäldern und Bergen mit Schnee drauf – schaut 
mal ganz genau hier wohnen wir. 

 Alle Magnete auf Österreich 
schieben. 

Kennt jemand noch ein anderes Land oder eine Stadt – wo wohnt die 
Oma, Tante…? 

 Beispiele von Ländern bringen…Paris 
Frankreich Deutschland Amerika… 

Die weißen Striche auf dem Land sind Grenzen. Die zeigen uns wo ein 
Land aufhört und das nächste beginnt. 

 Beispiel USA - Mexiko 

In Wirklichkeit gibt es keine weißen Linien über die man drüber fährt, 
aber manchmal muss man an einer Grenze seinen Pass herzeigen. 

 Nach Erfahrungen mit dem Pass 
fragen 

KONTINENTE   

Österreich – unser Land -  liegt in Europa, hier gibt es ganz viele kleine 
Länder, schaut die vielen weißen Striche.  

  

Europa liegt nördlich von der größten Wüste der Erde der Sahara. So 
könnt ihr Europa immer auf der Karte finden. 

 Europa zeigen 

Welche Tiere gibt es bei uns? Wo leben all die Tiere? Jeder sucht sich 
einmal ein Tier aus. 

  

Wer hat ein Tier das bei uns in Europa lebt?  Tiermagnete auswählen und ev. 
neue zeichnen (auf Papier) 

Südlich von Europa, mit der großen Wüste dem Regenwald und der 
Savanne  ist Afrika. 

  



Das ist der Kontinent mit den großen Tieren. Wer hat oder kennt ein 
afrikanisches Tier? 

 Elefant, Giraffe, Nashorn…auflegen 
(ACHTUNG nicht in die Sahara) 

Hier im Westen haben wir Amerika.  Nord- und Südamerika zeigen und 
Tiere finden (Puma, Kolibri, Lama…) 

Der größte Kontinent mit dem größten Land und den meisten 
Menschen und der längsten Eisenbahnstrecke heißt Asien. Asien geht 
von hier bis hier um die halbe Welt! Und wie heißt das größte Land? 

 Asien zeigen 

Und der klitzekleinste Kontinent heißt Australien. Wer kennt ein 
australisches Tier? 

 Wer hat das Känguru?... 

Leben in Australien auch Menschen?   

Auf jedem Kontinent leben Menschen, Tiere und Pflanzen. Wer hat 
noch ein Tier? 

 Restliche Tiere platzieren. 

  Alle anderen Magnete auflegen 

Wer kennt noch etwas?  Freies Legen und Erzählen… 

   

  Oder… 

   

Was essen denn all die Menschen und Tiere?  Armut, fair trade, Fleischkonsum, 
Bananen, Schokolade 

   

  Oder… 

   

  Europa kennenlernen 

   

  Oder… 

   

  Weihnachtsbräuche oder Früchte 
der Erde oder Musikinstrumente, 
oder Ethnien oder Vulkane oder … 

   

  …aber immer positiven Abschluss 
finden! 

 


