
 

 

Girls Day MINI im Bundesdienst, 23. April 2020,  
ENERGIEFORUM Lipizzanerheimat / VERBUND 

Die kleinen Wasserteilchen langweilen sich. Sie beschließen eine Reise zu machen. Da 
kommt ihnen die liebe Sonne gerade rechtzeitig zu Hilfe. Sie reisen hoch zu den Wolken, 
bilden Wassertropfen, kommen in ein Gewitter und fallen zur Erde. Sie erzeugen Strom, 
sickern ins Grundwasser und erleben noch eine Menge weiterer spannender Abenteuer… 

Ort: Klima- und Energiewerkstatt,  
VERBUND-Kraftwerk Arnstein, Voitsberg 

Datum und Zeit: 23. April 2020, 08:00–12:00 Uhr 

Teilnehmerinnen: 20 (ohne Erwachsene – sind zusätzlich gerne willkommen) 

Anmeldung: bis 12.04.2020 an marine.sadoyan@bka.gv.at 

Kontakt: Marine Sadoyan 
E-Mail: marine.sadoyan@bka.gv.at  
Telefon: +43 153 115-632 413 

Programm 

Die Welt der Technik fasziniert viele Erwachsene, sie vermag aber auch unsere Kleinen zu 
fesseln. Ziel dieses Workshops ist es, auch schon Vorschulkindern die Begriffe 
Wasserkreislauf und Wasserkraft näher zu bringen und somit einen spielerischen Einstieg 
in die faszinierende Welt der Technik zu geben.  

 

Die Abenteuer des Wassertropfens 
„Tröpfi“ (Wasser nützen – Klima 
schützen) 
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Kinder wollen schon sehr früh selbst untersuchen, entdecken und ausprobieren. Ein 
lustiges Mitmachspiel (die Kinder spielen die Wasserteilchen beziehungsweise. „Tröpfis“) 
und spannende Experimente vermitteln, welche Kraft im Wasser steckt, wie ein 
Wasserkreislauf funktioniert und was das alles mit sauberem Strom und Klima zu tun hat.  
 
Auch die Entstehung unseres Wetters wird besprochen, wie gefährlich Blitz und Donner 
sind und wie man sich bei einem Gewitter richtig verhält. Hands on-Stationen und eigene 
Basteleien bieten genügend Möglichkeiten zum individuellen Entdecken und Ausprobieren 
– Klimaschutz zum „Begreifen“.  
 
Bei einem Rundgang durch das „echte“ Kraftwerk Arnstein erfahren die Kinder, wie 
wertvoll Wasser ist, wie mit Wasser elektrischer Strom erzeugt wird und… 

- Begrüßung 
- Wie verhält man sich in einem Kraftwerk? 
- Erklärung „Der Kreislauf des Wassers“ 
- Jause 
- Mitmach-Theater „Die Abenteuer des Wassertropfens „Tröpfi“ 
- Kraftwerksbesichtigung 
- Experimente, Hands on-Stationen und Bastelarbeiten 
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