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Hilfe, die Eisschollen schmelzen!  
Ein Spiel für kleine Klimaschützer  

 

 

 

Espar ist einmal um die Welt gereist. Was er da am Nordpol gesehen hat, möchte er euch heute 
berichten:  

„Das Eis am Nordpol schmilzt, jeden Tag ein bisschen mehr. Das liegt daran, dass das Meer immer 

wärmer wird. Schuld daran sind nicht die Eisbären, die leben so wie immer. Es ist der Klimawandel. Ihr 
habt bestimmt schon davon gehört, dass es immer wärmer wird auf der Erde. Vielleicht wisst ihr 

auch schon, dass überall auf der Erde CO2 ausgestoßen wird und sich auf der ganzen Erde verbreitet. 
Das CO2 und auch andere Gase sind dafür verantwortlich, dass die Erde immer wärmer wird. Das 

nennt man den Treibhauseffekt (siehe Energietipp Februar). Heute erfahrt ihr wie die Eisbären leben 

und welche Auswirkungen der Klimawandel auf sie hat. Wir spielen gemeinsam ein Spiel: Auf geht’s!“  

(Die Eisbären-Kinder stellen sich auf das Eis, alle haben ausreichend Platz) „Schon vor einigen Jahren 
bemerkten die Eisbärten am Nordpol, dass sich ihr Leben verändert. Der Winter ist früher 

vorbei und die Eisschollen schmelzen im Frühling viel schneller weg. (Eisschollen weglegen) Für 
die Eisbären heißt das, es wird schwieriger ein Eisloch zu finden, um Robben zu jagen. So 

müssen die Eisbären im Sommer immer häufiger hungrig ins Bett gehen und auch das Anfressen 
einer dicken Fettschicht, die die Eisbären durch den Winterschlaf bringt, wird schwierig. Im 

Sommer schmilzt das Eis dann noch schneller. (einige Eisschollen weglegen) Die Eisbären können 
den Wintereinbruch kaum noch abwarten, endlich wieder Schneehöhlen für die Kinder bauen und 

sich an Eislöchern auf die Lauer nach Robben legen. Doch der Winter lässt auf sich warten, 
jedes Jahr ein bisschen länger. (Eisschollen weglegen)“ 

Die Kinder stehen jetzt dicht gedrängt auf einer letzten Eisscholle.  

Wie ergeht es den Eisbären?  

Was passiert, wenn so viele Eisbären auf einer Stelle wohnen? 

  

Tipp zum Weitermachen: Wir können den Eisbären helfen! Kennt ihr einen Tipp, wie man das Klima 
und damit auch die Eisbären schützen kann? Für jeden Klimaschutztipp kann eine „Eisscholle“ 

zurückgelegt werden, es finden wieder mehr Eisbären-Kinder Platz auf dem Eis.  

Material:  

Zeitungspapier als Eisschollen, Bild eines Eisbären oder Kuscheltiereisbär 


