
 
 
 
 

Tiere in der Nacht – Ein Plädoyer für die Dunkelheit 
Unterrichtsvorschlag für die Jahrgänge 5 bis 7, Dauer 60 Minuten 

 
Liebe Lehrkräfte, 
 
für die Jahrgänge 5 bis 7 bieten wir ein Unterricht skonzept zum Themenfeld Bedeutung 
der Nacht/Dunkelheit für die Tiere  an. Es will die Kinder dafür sensibilisieren, dass  die 
dunkle Phase im natürlichen Tag-Nachtrhythmus für v iele Tierarten wichtig ist und die 
Störung der Dunkelheit durch künstliche Beleuchtung  ihre Lebensweise beeinträchtigt.  
Aus der Perspektive der Tiere schreiben die Schüler  und Schülerinnen Briefe an die Men-
schen und fordern darin den Erhalt der Nacht/Dunkel heit. Es geht beim Einsatz von Licht 
nicht nur aus Klimaschutzgründen darum, Licht nicht  zu verschwenden, sondern sinnvoll 
zu verwenden. 
Sie können das ausgearbeitete Konzept entweder von uns anfordern oder mit einer Schul-
klasse im Museum mit uns und unserem Material umset zen. 
Der Unterrichtsvorschlag wurde vom Regionalen Umwel tbildungszentrum RUZ Oldenburg erarbeitet und von u ns an die Flens-
burger Verhältnisse angepasst. 

 
 
Stundenverlauf 
 
1 Einstieg 
Das Ziel und das Thema „Tiere brauchen die Nacht“ werden  
vorgestellt. 
 
2 Fantasiereise 
In einer angeleiteten Fantasiereise in einen dunklen Garten werden die Kinder auf die Be-
deutung der Nacht eingestimmt und lauschen den Geräuschen der Nacht: Rascheln, Rufe … 
 
3 Erarbeitung von Briefen  
Zahlreiche Tierarten sind in der Nacht aktiv. Die Dunkelheit ist für sie lebenswichtig. Die Kin-
der erarbeiten mit Hilfe von Tier-Steckbriefen die Perspektive einzelner Arten und schreiben 
aus der Sicht der Tiere einen Brief an die Menschen, in dem sie den Erhalt der 
Nacht/Dunkelheit fordern. 
 
4 Präsentation der Briefe  
Im Klassenplenum verlesen die Schüler und Schülerinnen ihre Briefe.  
 
5 Abschlussgespräch  
Das Foto/Plakat mit der Aufnahme von Europa bei Nacht (siehe z.B. http://earthobservatory. 
nasa.gov/IOTD/view.php?id=981 (City Lights of Europe) kann Impulse für das Abschlussge-
spräch geben. Was wird deutlich? Was können wir tun? Die Kinder erkennen, dass das Ziel 
so lauten sollte: Licht einsetzen – so wenig wie möglich, so viel wie nötig. 
 
Detailliertes Stundenkonzept mit. Arbeitsblättern u. didaktischen Informationen unter umweltbildungszentrum@flensburg.de 
kostenlos erhältlich 
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