
Unterrichtsmaterialien 
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Umweltbildung, Medienpädagogik
Klassenstufen 4-6

Heft 1 - Wildbienen



Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Märchen 

 

Unter Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehen wir eine Bildung, die uns Menschen zu einem 

Mehr-Generationen Denken und Handeln befähigt, das auch die Zukunft einbezieht. In diesem 

Konzept stellen wir uns Fragen wie: Welche Fortbewegungsmittel nutze ich, um möglichst wenige 

Umweltschäden zu verursachen? Wie ernähren wir uns, um möglichst wenig Müll zu produzieren und 

regionale und saisonale Nahrungsmittel gezielt in unseren Speiseplan aufzunehmen? Und wie 

schützen wir unsere Umwelt, unsere Naturschätze hier in Sachsen-Anhalt und überall, damit auch 

unsere Kinder und Enkelkinder noch die Vielfältigkeit von Flora und Fauna und die Ruhe an gesunden 

Seen und Wäldern vorfinden? Die Antworten auf diese Fragen stellen dann wiederum 

Handlungsoptionen für uns Menschen, die auch den Bedürfnissen der Kinder in der Zukunft Rechnung 

tragen. 

Kinder verfügen bereits im Grundschulalter über vielfältige Gestaltungs- und Handlungskompetenzen, 

um dieses Konzept nicht bloß in theoretischer Hinsicht zu erfassen, sondern auch in praktischer und 

eigenverantwortlicher Weise umsetzen zu können. Mit Nawa & Bubo in Mittelelbien haben wir den 

Kindern in Sachsen-Anhalt eine Plattform bereitgestellt, welche ihnen vielseitige Beteiligungs- 

möglichkeiten für einen Zukunftsdialog bietet. Durch zehn verschiedene Naturthemen wurden ihre 

Sinne für die Bedeutung ihrer und unserer Umwelt nachhaltig geschärft, Herausforderungen an 

Natur- und Umweltschutz vermittelt und neue Handlungsoptionen diskutiert. Mit dem Projekt 

erhielten sie aber auch Werkzeuge, sich mit ihren eigenen Stimmen, den Young Voices, an einer 

globalen Zukunftsdebatte zu beteiligen, deren Ziel es ist, noch mehr die Bedürfnisse heutiger und 

zukünftiger Kinder in den Fokus der öffentlichen Diskussion zu bringen.  

 

Das Konzept von Nawa & Bubo ist schulfächerübergreifend, da biologisches (Naturthemen) und 

kulturelles Wissen (die Märchen) miteinander verbunden werden. Hinzu kommt die Vermittlung und 

Anwendung von Kultur- und Medientechniken, womit Kinder ihre Geschichten und Naturerlebnisse 

über Hörspiele und Fotos auf eine dramatische, theatralische Weise erzählen. An der Erzählung der 

Themen waren etliche Künstler, Theater- und Medienpädagog*innen beteiligt, die den Kindern halfen, 

die Geschichten zu erzählen. Zusammen mit den von Kindern gesammelten Naturgegenständen 

entstand eine Multimediaausstellung, in der Besucher*innen verschiedene Naturräume erfühlen 

konnten. 

Diese Heftreihe bietet nun die Möglichkeit, die von den Kindern erstellten Einblicke in die Schönheit 

und Vielfältigkeit unserer Natur nachzuverfolgen. 

Die zauberhaften Märchengeschichten dieser Reihe helfen dabei, komplexe Umweltphänomene 

sinnlich nachzuvollziehen. Die integrierten, didaktisch aufbereiteten Materialien mit 

Hintergrundinformationen, Praxisaufgaben- und -übungen unterstützen die Auseinandersetzung mit 

wichtigen Umweltfragen und damit die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Kinder. In 

diesem Sinn wünsche ich ihnen im Namen von Explority viel Freude mit diesen Unterrichtsmaterialien. 

 

Wolfgang J. Fischer 

Projektleitung Nawa & Bubo in Mittelelbien 
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Nawa & Bubo in Mittelbien 
Natur- und Umweltbildung mit Märchen 
 
Kontext: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Umweltbildung, Medienpädagogik 
Altersempfehlung: Klassenstufen 4-6; Unterrichtsfächer Deutsch, Sachkunde, Biologie, Erdkunde, Geografie, Ethik, 
Kunst und Musik. 
 
Heft 1  –  Wildbienen 
Heft 2  –  Pferde 
Heft 3  –  Schmetterlinge 
Heft 4  –  Elbauen 
Heft 5  –  Wölfe 
Heft 6  –  Nachtigall 
Heft 7  –  Störche 
Heft 8  –  Schlangen 
Heft 9  –  Wald 
Heft 10 – Wasser 
 
Anmerkungen für Pädagogen 
Das Konzept für Nawa & Bubo in Mittelelbien fußt auf der Überzeugung, dass ganzheitliche Bildung alle Sinne 
herausfordern sollte und zudem die Fantasie der Kinder eine intensive Lernerfahrung ermöglichen kann.  
Dem vorliegenden Unterrichtsmaterial ging ein Praxisprojekt voraus, in welchem Erfahrungen mit der Methodik 
gesammelt und mit 10 Schulklassen der Stufen 4-6 aus Sachsen-Anhalt erfolgreich erprobt wurden. Die Kinder 
erarbeiteten sich zu 10 verschiedenen Naturthemen wichtiges Wissen in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, 
welches sie über Naturexkursionen und Experteninterviews bereicherten. In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
Herausforderungen des Umwelt- und Naturschutzes nutzten sie die emotionale Kraft von Naturmärchen, die das 
zentrale Naturthema jeweils begleiteten. Die Märchen übernehmen dabei verschiedene Funktionen: Vermittlung von 
Wertebotschaften zur Achtung gegenüber Natur und Umwelt, Brücke zur Fantasie der Kinder, Medium für das 
Erzeugen von Öffentlichkeit bei der Präsentation eines Umweltproblems und Plattform für das Anwenden von 
kreativen Kompetenzen in der medienpädagogischen Umsetzung. In dem Projekt erstellten die Kinder 10 
Märchenhörspiele, Märchen-Fotostories als Teil einer Multimediaausstellung.  
 
Das hier vorgestellte Unterrichtsmaterial bildet Natur-Wissen neben dem Naturmärchen ab und stellt 
Anleitungen zur medienpädagogischen Umsetzung des Naturmärchens sowie praktische Übungen zusammen. 
Die Aufgaben mit umweltpädagogischen Bezug sollen die Kinder stimulieren, sich mit Fragestellungen aus den 
Bereichen Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Globale Gerechtigkeit und nicht zuletzt mit dem Umweltschutz 
auseinanderzusetzen. Auch wenn das Märchen selbst nicht direkt zum Umwelt- und Klimaschutz aufruft, 
entsteht dadurch gewiss eine neue Beziehung zu Natur und Umwelt, die uns und auch Kinder dazu animiert, 
diese als etwas sehr Kostbares wertzuschätzen, wofür es sich lohnt, auch eigenes Handeln zu hinterfragen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Umsetzung von Unterrichtseinheiten mit dem vorliegenden Material. 
 
Vorstand 
Explority e.V. 



Die Wildbiene 

Die Streuobstwiese am Haus des Waldes wird 
vom Volk der Honigbiene aus der Schlossimkerei 
bestäubt. Anders als die Honigbiene, die Staaten 
bildet, sind die meisten Wildbienen Einzelgänger. 
Die Weibchen bauen die Nester und versorgen 
ihre Brutzellen ohne Hilfe von Artgenossen. Nur 
die Hummeln und einige Arten der Furchenbienen 
besitzen eine soziale Lebensweise − ähnlich der 
der Honigbiene. Wildbienen sichern ihre Ernährung 
ausschließlich von Nektar und Pollen. 

Das Problem der Wildbiene ist ihre große Abhängig-
keit vom Nahrungs- und Nistplatzangebot und ihre 
sehr geringe Fortpflanzungsrate. Vor allem die In-
tensivierung der Landwirtschaft führt zu einem Ver-
lust von strukturreichen Lebensräumen wie Hecken, 
Totholz- oder Steinhaufen und einem Rückgang an 
Blühpflanzen, so dass viele Wildbienenarten keinen 
geeigneten Nistplatz mehr finden.

Es ist in unserem nachhaltigen Interesse, dass eine 
möglichst große Artenvielfalt besonders auch bei den 
Bienen für gesunde Lebensräume sorgt. Helft mit, 
strukturreiche Lebensräume der Wildbienen und somit 
ihre Existenz zu schützen.

Weitere Informationen zu Wildbienen z.B. unter 

https://www.bildung-lsa.de/themen/biodiversitaet/materialien_

fuer_den_unterricht/wildbienen___wichtige_bestaeuber.html



Frei erzählt nach den Gebrüder Grimm



wei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein 
wildes, wüstes Leben, so daß sie gar nicht wieder nach Haus kamen. Der 
jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine 
Brüder. Aber als er sie endlich fand, verspotteten sie ihn: »Was willst Du 
einfältiger Dummling Dich durch die Welt schlagen und uns aufklären, die 
wir doch viel klüger sind.«

So zogen sie alle drei miteinander fort und kamen an einen Amei-
senhaufen. »Lasst uns einmal den Ameisenhauen aufwühlen und sehen, 
wie sie Angst bekommen und rumkriechen, wenn wir ihre Eier mitneh-
men!« Da griff der Jüngste ein: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid‘s nicht, 
daß ihr sie stört!«

Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwam-
men viele, viele Enten. »Wir wollen uns ein paar der Enten fangen und 
braten!« – »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid‘s nicht, daß ihr sie tötet!«

Endlich kamen sie an ein Bienennest, darin war so viel Honig, daß 
er am Stamm herunterlief. Wir werden ein Feuer unter dem Baum legen, 
um die Bienen zu ersticken, damit wir den ganzen Honig uns nehmen kön-
nen.“ Der Dummling hielt sie aber wieder ab »Lasst die Tiere in Frieden, 
ich leid‘s nicht, daß ihr sie verbrennt!«

Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloß, wo in den Ställen 
lauter steinerne Pferde standen, auch war kein Mensch zu sehen, und sie 
gingen durch alle Ställe, bis sie vor eine Türe ganz am Ende kamen, davor 
hingen drei Schlösser; es war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch 
konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das 
an einem Tisch saß. »Graues Männchen, so öffne uns die Türe«. einmal, 
zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum drittenmal; da stand 
es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, 
sondern führte sie zu einem reichbesetzten Tisch; und als sie gegessen und 
getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach.

Am andern Morgen kam das graue Männchen zu dem ältesten, 
winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel, darauf standen drei Aufga-
ben geschrieben, wodurch das Schloß erlöst werden könnte. Die erste war: 
In dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, tausend 
an der Zahl; die mußten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenunter-
gang noch eine einzige fehlte, so ward der, welcher gesucht hatte, zu Stein. 

»Ich will die Aufgaben lösen und das Schloss von seinem Fluch 
befreien, es wird mir ein leichtes sein.« Der älteste ging hin und suchte den 
ganzen Tag, als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst hundert gefunden; 
es geschah, wie auf der Tafel stand: Er ward in Stein verwandelt. 

Am folgenden Tage unternahm der zweite Bruder das Abenteuer; 
»Ich will die Aufgabe besser lösen als mein älterer Bruder und den Fluch 
vom Schloss nehmen«. Es ging ihm aber nicht viel besser als dem ältesten, 
er fand nicht mehr als zweihundert Perlen und ward zu Stein. Endlich kam 
auch an den Dummling die Reihe.



»Ich weiß nicht, ob ich die Aufgaben lösen kann, doch will ich es 
versuchen, um meine Brüder vom steinernden Fluch zu erlösen.« Er suchte 
im Moos; es war aber so schwer, die Perlen zu finden, und ging so lang-
sam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. »Wie soll ich nur alle 
Perlen finden?« Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal 
das Leben erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, und es währte gar 
nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden 
und auf einen Haufen getragen.

Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer 
der Königstochter aus dem See zu holen. Aber als er zum See kamen, über-
kamen ihn große Zweifel. »Ich kann nicht schwimmen, wie soll ich nur den 
Schlüsselim See finden?« Da schwammen die Enten, die er einmal gerettet 
hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe.

Die dritte Aufgabe aber war die schwerste: Von den drei schlafen-
den Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht 
werden. Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts ver-
schieden, als daß sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßig-
keiten gegessen hatten, die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig 
Sirup, die jüngste einen Löffel Honig. »Diese Aufgabe ist so schwer wie die 
ersten beiden, wie kann ich sie nur lösen?« Da kam die Bienenkönigin von 
den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und ver-
suchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, 
der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die Rechte.

Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer 
von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling 
vermählte sich mit der jüngsten und liebsten und ward König nach ihres 
Vaters Tod, seine zwei Brüder aber erhielten die beiden andern Schwestern.



Bildung für nachhaltige Entwicklung  
Medienpädagogische Übungen für märchenbasierte Umweltbotschaften von Kindern  
 
Das vorliegende Märchen ermöglicht durch seinen inhaltlichen Bezug und seine Wertebotschaft einen Bezug zum 
vorliegenden Thema und wird so zum Botschaftsträger eines Natur- bzw. Umweltproblems. 
Es ist eine Kurzfassung, welche sich dadurch besonders gut für eine szenische Bearbeitung z.B. in Form einer 
Hörspieles oder kurzen Theaterstückes eignet. Die Handlung des Textes hat verschiedene Rollen, wie die 
Erzählerstimme und andere Figuren. 
 
Aufgabe 1 „Lerne den Märchentext kennen“ (Individuell oder in Kleingruppen von 2-4): 
In beiden Texten hier in diesem Heft, Naturthema und Märchen, wird das gleiche Hauptthema behandelt (z.B. 
Wasser, Zugvögel, Raubtiere, Insekten etc.). Um welches handelt es sich? Lest euch den Naturtext und danach das 
Märchen durch. Welche Gemeinsamkeiten findet ihr zwischen der Märchengeschichte und dem Naturthema? Notiert 
Stichpunkte, wie das Märchen Aufmerksamkeit für das Naturthema erzeugen kann. 
 
 
 
Aufgabe 2 „Erzähle das Märchen“ (Ganze Schulklasse, Gruppen)  
(Textlänge variiert nach Märchen zw. 3 und 12 Minuten) 
Stellt euch vor, ihr selbst könntet das Märchen erzählen, als Märchentheater 
bzw. Hörspiel. Genau das könnt ihr jetzt machen! 
Eure Aufgabe ist es, den Text zunächst so zu teilen, dass Inhalte den 
entsprechenden Rollen (bzw. dem/der Erzähler/-in) zugeordnet werden. Dazu 
könnt ihr den Text einfach ausschneiden und den Zetteln fortlaufende Nummern 
geben, damit die Reihenfolge nicht verändert wird. Überlegt nun, wer welche Rolle/Funktion bei der Erzählung 
übernehmen kann. 
 
Wenn ihr den Text genug geübt habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es als Theaterstück spielen wollt oder lieber 
als Hörgeschichte aufnehmen möchtet. Beim Theaterstück könnt ihr noch Kostüme basteln und es am Ende auch als 
Film aufnehmen. Bei der Hörgeschichte braucht ihr ein Aufnahmegerät oder falls nicht zur Hand ein Mobiltelefon. 
 
Zusatzaufgabe: Wie klingt eine Verwandlung oder ein anderer magischer Moment? Für besondere Momente 
innerhalb der Märchenerzählung bietet es sich auch an, Geräusche zu machen. Dazu könnt ihr erfinderisch sein oder 
euch im Internet unter dem Stichwort Geräuschmacher schlau machen. 
 
 
 

 Aufgabe 3 „Deine Märchenbotschaft zum Wohl der Natur“ 
Um auf Umweltprobleme hinzuweisen, braucht ihr eine starke Botschaft! Bastelt nun 
ein Plakat mit eurer zentralen Forderung (z.B. Für mehr Artenvielfalt!, Wir fordern 
sauberes Wasser!, Rettet die Zugvögel! usw.). 
Nun habt ihre alle Werkzeuge, um auf das Umweltproblem hinzuweisen: 
Hintergrundinformationen, die sich auch als Collage ausarbeiten lassen. Und eine 
Märchenerzählung, mit der ihr unterstützend auf das Umweltproblem hinweisen 

könnt und dann die Zuschauer und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen zu einem Gespräch darüber einladen 
könnt, was wir gemeinsam tun können, um die Probleme zu ändern.  
Die Umweltmärchenbotschaft und Begleitinformationen könnt ihr ins Internet hochladen, zum Beispiel auf die 
Schulinternetseite als Foto, als Film (Theaterstück) oder Audio (Hörgeschichte).  
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