
Was sagen die Lehrer?

Martinischule 
„Das direkte Reagieren auf die Kinder und die Situationen 
war sehr gut, die Rollenverteilung ist klug – dadurch ist 
die Aufführung lehrend, ernst und lustig.“

Ludgerusschule Albachten 
„Gut gefallen hat mir die tolle, kreative Darbietung der 
Schauspieler.“ 

„Die beiden Energie-Missionare sind sehr ansprechend 
für die Kinder. Super, dass es kostenlos ist – oft wird die 
Klassenkasse so belastet.“

Ludgerusschule Hiltrup 
„Das Thema wird langsam und verständlich erklärt. 
Toll! Das Engagement der Schauspieler war super.“ 

Eichendorffschule 
„Lustig, informativ und die Kinder wurden wirklich gut 
mit einbezogen.“ 

„Die Problematik wurde gut rübergebracht, gute Info 
über alternative Energien.“ 
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Eine ganz besondere 
Schulstunde zum 
Thema Energie.
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Was ist die Energie-Mission?

Die Energie-Mission ist eine etwas andere Lehrstunde  
für Grundschulkinder in der 3. und 4. Klasse. Mit viel  
Spaß und gut verständlich wird den Kindern Wissen zu  
den Themen Energie und Energiegewinnung vermittelt. 
Entwickelt wurde dieses Konzept von den Stadtwerken 
Münster in Zusammenarbeit mit Münsteraner Grund-
schulen.

Und wie funktioniert das?
„Captain Solar“ und „Ventus da Windi“ – Energie- 
Experten vom anderen Stern – kommen für eine  
Stunde in die Klasse der Kinder. Sie erklären, wo der 
Strom herkommt, wie ein Windrad funktioniert,  
und warum man Strom nicht einfach festhalten kann.  
Spielerisch und mit viel Interaktion bekommen die  
Jungen und Mädchen ein Verständnis für den verant- 
wortungsvollen Umgang mit Energie und lernen die  
Bedeutung regenerativer Stromerzeugung kennen.  
Und ganz wichtig: Sie erfahren außerdem, wie man  
sich im Alltag umweltschonender verhält.  

Was bietet Ihnen die Energie-Mission?

Die Energie-Mission bedeutet nicht nur Spaß und Wissen 
für die Kinder. Sie gibt Ihnen als Lehrer/in für dieses 
Lehrplanthema professionell für Kinder entwickeltes 
Unterrichtsmaterial an die Hand:

 Nach dem Besuch der Schauspieler erhalten Sie eine  
 Lehrfibel für jedes Kind, die das Thema anschaulich   
 und kindgerecht behandelt.
 Unter www.energiemission.de finden Sie Arbeits- 
 blätter für Ihren Unterricht, um mit den Kindern das   
 Wissen der Lehrfibel anzuwenden.
 Bei einem Quiz auf der Website der Energie-Mission   
 können die Kinder ihr Wissen testen und tolle Preise   
 gewinnen.

Einfach online anmelden:

Lehrkräfte, die Captain Solar und Ventus da Windi  
kostenlos zu sich einladen möchten, können unter 
www.energiemission.de noch mehr Informationen 
bekommen und ganz einfach online einen Termin 
reservieren. Auch individuelle Absprachen sind möglich.

Sie haben noch Fragen zur Energie-Mission? 
Dann rufen Sie uns gerne an unter 02 51.4 74-20 oder 
schicken Sie uns eine E-Mail.

  
Ein Video finden Sie unter: 
www.energiemission.de

Energie-Mission – jetzt auch digital!
Damit Captain Solar und Ventus da Windi nicht immer 
extra auf die Erde reisen müssen, wird die Energie- 
Mission jetzt auch online durchgeführt. Per Videokon-
ferenz kommen die beiden direkt ins Klassenzimmer – 
Laptop und Beamer anschließen und es kann losgehen! 
Das Konzept bleibt gleich – mit viel Spaß und gut  
verständlich wird den Kindern Wissen zum Thema  
erneuerbare Energien vermittelt.  

Einfach online anmelden:
Lehrkräfte, die Captain Solar und Ventus da Windi  
digital zu sich einladen möchten, finden alle  
Informationen zum Inhalt des Angebots und der  
Abwicklung sowie viele ergänzende Lehrmaterialien 
unter www.energiemission.de. 

Jetzt ganz einfach online  
einen Termin reservieren –  
mit diesem QR-Code geht  
es direkt zur Website.


