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Jugend

Kasper macht Kinder
zu Umweltexperten
Bildung Im Rahmen ihres Jahresmottos „Bewegt in die Zukunft“ engagierte
die Bayerische Sportjugend den Umweltkasper für Münchner Grundschüler.

Rund 200 Kinder verfolgten gespannt die Aufführungen.

M

öglichst viele kleine und große Sportler mit der immer mehr in den Fokus der Bevölkerung rückenden Thematik
„Sport, Natur, Umwelt und Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ zu erreichen, hat
sich die Bayerische Sportjugend (BSJ) im
Jahr 2010 zum Ziel gesetzt. Bei zahlreichen
Landeslehrgängen und zwei Multiplikatorenschulungen zum Jahresthema „Bewegt in die Zukunft“, das vom Bayerischen
Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit gefördert wird, haben sich bereits viele
BSJ-Referenten und Übungsleiter in den
Sportvereinen mit dem Thema Umweltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.
Jetzt waren die zukünftigen „Nachwuchssportler“ dran: in der Münchner Grundschule an der Tumblingerstraße verfolgten
rund 200 Kinder des angeschlossenen Kindergartens sowie Grundschüler der Klassen
1 bis 4 in zwei Kaspertheater-Aufführungen
puppenspielerisch verpackte Verhaltensregeln für einen nachhaltigen Umgang mit der
Natur. Völlig gespannt verfolgten die Kinder
die beiden Aufführungen „Wasser ist Leben“
über die Funktionsweise des Wasserkreislaufs und „Kasper und der Energieräuber“
zum Thema Stromsparen. Der lautstark geäußerte Protest der Kinder war ohrenbetäubend, als beispielsweise der Energieräuber
Schlapphut in Großmutters Haus einbrach,
um sämtliche Küchengeräte einzuschalten
und die zum Stromsparen gerade neu er-
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worbene Steckerleiste mit Hauptschalter zu
entwenden.
Neben dem für die Veranstaltung verantwortlichen BSJ-Bildungsreferenten und Umweltpädagogen Uwe Biermann zeigte sich
auch Rektorin Karin Lehnert von Beginn an
begeistert von der Idee der BSJ, den Umweltkasper an der Tumblinger Grundschule auftreten zu lassen.
Das Puppentheater Dieter Kussani bildet, informiert und unterhält seit mehr als
15 Jahren Kinder im Grundschul- und Kin-

dergartenalter. Es geht darum, komplizierte
Themen einfach aufzuarbeiten und den Kindern verständlich zu vermitteln. „Es war uns
wichtig, auch die Kleinsten mit dem Projekt
‚Bewegt in die Zukunft‘ direkt zu erreichen,
und natürlich freut es uns sehr, dass wir
den Kindern einen lustigen und lehrreichen
Vormittag bescheren konnten“, so BSJ-Vorsitzender Reiner Bruhnke, der persönlich
anwesend war.
Das pädagogische Konzept des Umweltkaspers beinhaltet auch Lernmaterialien,
die auf die Stücke abgestimmt sind und vor
allen in Grundschulen zur Nachbereitung
und Verfestigung des Gelernten direkt im
Unterricht eingesetzt werden können. In
diesen Tagen sind nun etwa 200 junge Umweltexperten damit beschäftigt, das Lernmalbuch „Rettet unser Klima“ farbig zu gestalten, Botschaften und Verhaltensregeln
nachzulesen und daheim dann bestenfalls
auch die Eltern zu informieren. Denn das
Puppentheater macht oftmals folgende Erfahrung: Wenn die Kinder es wissen, wissen
es bald auch die Eltern.

lr

BSJ-Vorsitzender Reiner Bruhnke (links) und BSJ-Bildungsreferent Uwe Biermann (rechts) mit
den beiden Puppenspielern.

