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Sie können die Energie-Animation für Ihre Klasse gratis anfordern, indem Sie uns untenstehenden 
Antworttalon zurücksenden oder mit uns Kontakt aufnehmen: 
Amt für Energie, Bd de Pérolles 25, Postfach 1350, 1701 Freiburg, Tel.: 026 305 28 43, 
Fax 026 305 28 48, E-Mail patricia.holzer@fr.ch, www.fr.ch/afe 

----------------------------------------------------  Anmeldetalon ------------------------------------------------------------ 

Lehrer/in bzw. Lehrer/innen (Name, Vorname): ___________________________________________ 

Telefon beruflich und privat:  _________________________________________________________ 

Adresse der Primarschule: ___________________________________________________________ 

Primarschulstufe: ________________________________   Anzahl Schüler/innen: _______________ 

Energie-Animation 
für Primarschulklassen ! 
Liebe Lehrerin, Lieber Lehrer, 

Auch in diesem Semester setzt unser Amt seine Informations- und 
Sensibilisierungskampagne im Energiebereich fort. 

Wir bieten Ihnen eine Animation an, die sich auf ein weitgehend interaktives Konzept 
aus dem Jahre 2008 stützt. Die Animation sensibilisiert die Schülerinnen und 
Schüler für die Herausforderungen der Zukunft, denn sie fördert dank Experimenten 
das Bewusstsein dafür, wie viel Energie jede und jeder verbraucht und dass Energie 
gespart werden muss. 

Das Konzept ist in erster Linie für die 6H und 8H bestimmt. Es kann aber auch für 
die 5H (eher gegen Ende des Schuljahres, damit die Schüler die vermittelten 
Informationen besser verstehen) und für die 7H verwendet werden, falls ein 
Interesse dafür besteht. 

Für die 6H gibt es 7 Experimente, bei denen sie die verschiedenen Energiequellen, 
die Umwandlung der Energie und den Energieverbrauch kennenlernen. Ein 
Lehrerdossier steht Ihnen zur Verfügung, um diese Animation vorzubereiten und das 
Thema danach weiter zu vertiefen. So bleibt die Animation nicht ein isoliertes 
Ereignis innerhalb des Schuljahres, sondern kann in das Klassenleben integriert 
werden. 

Die 8H werden in grösseren Zusammenhängen über den Energieverbrauch 
nachdenken und zwar zum Thema: ’’Die Energie von morgen – erfinde deine 
Zukunft …’’. Ausgehend von konkreten Situationen werden die Schüler nachdenken, 
Ideen austauschen und Antworten auf die gestellten Fragen finden. 

Für diese Animation müssen zwei Stunden einberechnet werden, damit die Kinder 
Zeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich über den Wert der 
Energie klar zu werden. 

Falls Sie sich für dieses Konzept interessieren, bitten wir Sie, sich mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen abzusprechen, damit wir die Klassenbesuche gruppieren 
und gerade so auch Energie sparen können! 

Diese Animation wird auch im Rahmen der Schule auf dem Bauernhof angeboten, 
bei der die Kinder den Bauernbetrieb (wieder)entdecken, den Weg der Lebensmittel 
nachverfolgen und das Leben und den Arbeitsrhythmus auf dem Bauernhof hautnah 
mitverfolgen können. Der Bauernhof bietet Gelegenheit für praxisnahe Behandlung 
von Themenkreisen und erlebnisorientierten Unterricht. Weitere Auskünfte und 
Anmeldeinformationen finden Sie unter www.schuB.ch.  
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