
Respektiere die Umwelt

Dieses Spiel hilft Kindern zu lernen, welche Verhaltensweisen sie anwenden 
müssen, um den Planeten Erde durch einfache und leicht wiederholbare 
Aktionen im Alltag zu respektieren. Dabei wird der Lernzweck, das Hauptmerkmal 
des Spiels, mit dem Vergnügen zu spielen und Spass zu haben, kombiniert. In der Tat sind 
spielerische Aktivitäten das bevorzugte Werkzeug für Kinder, um deren eigene innere Welt 
kennenzulernen, sich auszudrücken, zu verarbeiten und mit der umgebenden 
Realität umzugehen. 

Durch die Verwendung dieses Spiels lernt das Kind, wie man:
• Keine kostbaren Güter wie Wasser verschwendet
• Abfall richtig recycelt
• Die Luftverschmutzung reduziert
• Keine Lebensmittel verschwendet
• Den Stromverbrauch reduziert
• Natürliche Ressourcen und andere Lebewesen, die den Planeten Erde bevölkern, 

respektiert 
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Die Entwicklung der Umwelterziehung, auf die wir mit diesem Spiel abzielen, führt dazu, 
dass das Lebensumfeld von Kindern gepflegt wird. Daher wurde der Auswahl der im Puzzle 
dargestellten Farben und Bilder grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Die Leichtigkeit, mit der 
Letzteres dekodiert werden kann, fördert das Sprachenlernen und die Erweiterung des 
Wissens der Kinder, aber auch die Aktivität der Beobachtung, Selbstkorrektur, 
des Verständnisses und der Verbesserung der kognitiven Entwicklung. Darüber 
hinaus erhöht die Einbeziehung von Charakteren aus verschiedenen ethnischen Gruppen 
das Bewusstsein und die Wertschätzung für ethnische und kulturelle Unterschiede 
sowie die Entwicklung einer offenen kulturellen Identität. 

Welche weiteren Vorteile kann das Kind aus der Beachtung der Umwelt ziehen? 
• Empathie und Respekt für den anderen entwickeln
• Internalisierung sozial geteilter Regeln
• kritische Kapazität und Bewusstsein entwickeln
• Stimulierung der Denkfähigkeit, indem sie darüber nachdenken, wie Probleme gelöst 

werden können

Kurz gesagt, durch die Internalisierung kleiner täglicher Praktiken ist es möglich, nicht nur die 
Umwelt zu schützen, sondern auch die Lebensqualität von Kindern und das Heranwachsen 
aufmerksamerer und zufriedenerer Erwachsener zu fördern! 
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Zusätzliche Spielmodi
1. Öko-Logik-Verständnis
Alter: ab zweieinhalb Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• logische Fähigkeiten
• Argumentationstechniken

Spielmodus:
Die erwachsene Person hält alle Karten mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, 
die durch den roten Rand gekennzeichnet sind, in der Hand, ohne sie dem Kind zu zeigen. 
Anschliessend beschreibt sie/er, was in der Zeichnung passiert und welche Eigenschaften 
die dargestellten Charaktere haben. Das Kind sucht nach der richtigen Aktion, die durch die 
grüne Linie angezeigt wird, und verbindet das richtige fehlende Puzzle-Teil mit demjenigen 
in der Hand der erwachsenen Person.
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Zusätzliche Spielmodi
2. Memo-Mix
Alter: ab 3 Jahren 

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis
• Argumentationstechniken
• Aufbau von Beziehungen

Mögliche Variante:
Dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, entscheidet die erwachsene 
Person, ob sie/er alle Karten verwendet oder deren Anzahl verringert.

Spielmodus:
Die erwachsene Person legt alle Karten kopfüber vor sich hin. Abwechslungsweise zieht die 
erwachsene Person sowie das Kind eine zufällige Karte, um Paare zu bilden und versucht sich 
dabei zu erinnern, wo sich das ergänzende Puzzle-Teil befindet. 
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Zusätzliche Spielmodi
3. Suche nach der richtigen Handlung 
Alter: ab 4 Jahren 

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Logik- und Beobachtungsfähigkeiten
• Abstraktionsvermögen
• Fähigkeit zur Abstraktion

Mögliche Variante:
Dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, entscheidet die erwachsene Person, 
ob sie/er alle Karten verwendet oder deren Anzahl verringert.

Spielmodus:
Trennen Sie die Karten der «falschen/schädlichen» Handlungen von den «Richtigen/
Unschädlichen» und legen Sie die Karten mit den «falschen/schädlichen» Handlungen in 
einen einfachen Behälter (z.B. Schuhkarton oder Müslischachtel). Die erwachsene Person 
platziert dann die Karten mit den «falschen/schädlichen» Auswirkungen auf die Umwelt 
bei denjenigen Orten innerhalb des Hauses/der Wohnung hin, die auf die Elemente auf den 
Bildern zurückzuführen sind (z.B. die Zeichnung, welche die Wichtigkeit des Schliessens des 
Wasserhahns zum Zähneputzen darstellt, wird in der Nähe des Wasserhahns platziert). Das Kind 
muss nun die Karten mit den «richtigen/unschädlichen» Aktionen aus dem Behälter ziehen und 
in der Umgebung nach der fehlenden Bilderhälfte suchen.
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Öko-Logik Spiele
Der Respekt vor der Umwelt und die Sicherung der Zukunft von Kindern sind 
zwei eng miteinander verbundene Konzepte: Vorbild sein und ihnen beibringen, ihre 
Ressourcen und den Ort, an dem sie leben, zu schützen, ist von Kindheit an unerlässlich. In dieser 
Entwicklungsphase lernen Kinder allmählich zu verstehen, dass ihre Handlungen Konsequenzen 
für sich selbst und für andere haben.
Es braucht nicht viel, um den Kleinen einen ökologisch nachhaltigen Lebensstil zu 
vermitteln. Wichtig ist, dass dies auf unterhaltsame und kreative Weise geschieht. Deshalb 
wurde die Ecologic-Linie geboren! Ziel ist es, Kinder spielerisch dazu zu bringen, 
herauszufinden, welche Verhaltensweisen sie anwenden müssen, um die Erde und 
ihre Bewohner zu respektieren.
Unsere Spiele wurden für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren entwickelt. Die Dynamik ist einfach 
und basiert auf bekannten Mechaniken, die seit jeher für die Entwicklung ganzer Generationen 
von Bedeutung sind und von mehreren Kulturen geteilt werden.
Wir haben uns auch für den Namen «Eco-Logic» entschieden, weil wir Kindern Respekt vor der 
Umwelt näherbringen, gleichzeitig bei der Entwicklung einer Reihe von Fähigkeiten begleiten 
möchten und sie dabei erst noch Spass haben werden! Fähigkeiten, aber welche? Die wichtigsten 
sind: Logik, Auswendiglernen, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit, 
zeitliche und kausale Ordnung sowie Förderung der kritischen Kapazität. Jedes 
einzelne Spiel hat seine Besonderheiten. Kommen Sie mit, um diese zu entdecken!

Gemacht in Zusammenarbeit mit

www.adventerragames.com


