
Eisschmelze

Es gibt wichtige Neuigkeiten aus der arktischen Welt: Der Planet Erde hat Fieber und die 
Gletscher schmelzen schnell! Durch unsere Aktivitäten tragen wir Menschen zum Anstieg 
der Erdtemperatur und zu einer signifikanten Verringerung der Grösse der 
Gletscher bei. Dies führt wiederum zur Gefahr des Aussterbens vieler Tierarten, darunter 
Robben, Eisbären, Schneehasen und Pinguine. 

Jede/Jeder von uns kann viel tun, um dieses Phänomen zu stoppen. Die Sensibilisierung 
von Kindern für dieses Problem ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Und warum dies 
nicht durch unterhaltsame Aktivitäten tun? Für Kinder ist das Spielen eine der wichtigsten 
Methoden, um zu lernen, zu experimentieren und eine ganz persönliche Vision der Welt zu 
entwickeln. 

Spielerische Aktivitäten tragen zu einem bereicherten Lernen und zur Entwicklung 
grundlegender Fähigkeiten für den Alltag bei, unterstützen ausserdem die kognitive, soziale, 
motorische und sprachliche Entwicklung des Kindes… und machen erst noch Spass! 



Eisschmelze

Aus diesem Grund wurde «Polar Adventure» entwickelt; um Spass zu haben, zu 
lernen und auch bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, wie zum Beispiel:

• Problembewältigung
• Vorschriften und Zeitplanung
• Räumlich-visuelle Fähigkeiten
• Logisches Denken und Handeln
• Sprachkenntnisse und Sprachkompetenz 

Die Aufmerksamkeit für die Umwelt liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Deshalb 
haben wir uns entschlossen, von kleinen Dingen wie den verwendeten Materialen 
auszugehen: Der Würfel sowie die Tierfiguren bestehen aus Holz, das als natürliches, 
nachhaltiges und erneuerbares Material bekannt ist und dessen Anwesenheit den Wert des 
Spiels erhöht. 

Die Tierfiguren wurden ebenfalls bewusst gewählt; Eisbär, Robbe, Schneehase und 
Kaiserpinguin gehören zu den endemischen Arten, die aufgrund des Eisschmelzens vom 
Aussterben bedroht sind. 

Der Würfel hat dank der auf jeder Seite abgebildeten Bildelemente eine kognitive und 
pädagogische Funktion: 
• Die Bilder der Fabrik und der Maschine als Schadstoffverursacher erlauben es den 

Spielerinnen und Spielern nicht, die Spielfiguren vorwärts zu bewegen, da sie einen 
Anstieg von CO2 und anderen schädlichen Substanzen in der Luft verursachen. 

• Ein natürliches Element wie eine Pflanze, ermöglicht es den Tieren, weiterzumachen, da 
es alle «umweltfreundlichen» Verhaltensweisen darstellt, die Erwachsene und Kinder 
täglich in die Praxis umsetzen können. Hier einige konkrete Beispiele:
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Recyceln und 
wiederverwenden!

Geben Sie Produkten ein neues 
Leben, ohne neue Ressourcen zu 

verwenden.

Sich zu Fuss oder 
mit dem Fahrrad 

fortbewegen. 
Motorisierte Fahrzeuge sind 
eine der Hauptursachen für 

Luftverschmutzung.

Reduzieren Sie den 
Abfall zu Hause:

Schalten Sie das Wasser 
und das Licht aus, wenn 
Sie es nicht verwenden.

Beschränken Sie die 
Verwendung von 

Kunststoff; verwenden 
Sie wiederverwendbare 
Wasserflaschen! Sie sind 
schöner, trendiger und 

ökologischer.

Wählen Sie lokale und saisonale 
Produkte und Sie reduzieren somit 
die Luftverschmutzung aufgrund der 

langen Transportwege .
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Zusätzliche Spielmodi
Spannende Geschichten
Alter: ab 4 Jahren

Zusätzliche Fähigkeiten entwickeln:
• Kreativität und Fantasie
• Konzeptionelle Fähigkeiten
• Sprachliche Fähigkeiten
• Emotionale Intelligenz

Mögliche Varianten:
Dem Alter und den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, entscheidet die erwachsene 
Person, ob sie/er alle Elemente verwendet, ihre Anzahl verringert oder erweitert, indem sie/
er Komponenten (Vegetation, Tiere, Fahrzeuge, Objekte) hinzufügt oder Bilder druckt, die in 
den Behälter eingefügt werden und so die Geschichte bereichern. 

Spielregeln:
Es wird mit mindestens zwei Kindern gespielt.

Spielmodus:
Stellt das Gletscherszenario zusammen, indem ihr das Spielbrett neu aufbaut. Legt alle 
Elemente und Teile in einen Beutel oder in einen wiederverwendbaren Behälter. Die 
jüngste Spielerin/der jüngste Spieler beginnt, in dem sie/er einen Gegenstand, der auf das 
Spielbrett gelegt werden soll, aus dem Beutel fischt und beginnt, eine erfundene Geschichte 
zu erzählen. Die nachfolgenden Spielerinnen/Spieler fischen ebenfalls abwechselnd einen 
Gegenstand aus dem Beutel und setzen die von der/dem vorherigen Spielerin/Spieler 
erfundene Geschichte fort. Abhängig von der Reihenfolge, in der die Elemente aus dem 
Beutel gefischt werden, werden immer unterschiedliche und aufregende Geschichten 
kombiniert… Der Fantasie der Kleinen sind keine Grenzen gesetzt!
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Zusätzliche Spielmodi
Spannende Geschichten



Gemacht in Zusammenarbeit mit

info@pedagogistaboscolo.it

www.adventerragames.com


