



[00:00:00] MUSIK


[00:00:12] Hallo und willkommen bei Kultur4Kids, ich bin Sophie und ich freue mich, dass 
du heute wieder zuhörst.


[00:00:18] Kennst du das? Man steht in der Sonne, krempelt sich das T-Shirt hoch, macht 
die Augen zu und streckt sein Gesicht Richtung Sonnenschein.

Ich kann es richtig spüren, die Wärme auf der Haut, das Kitzeln in der Nase, das helle 
Licht hinter den Augenlidern! Ich muss dann immer lächeln und strahle danach selbst wie 
eine Sonne. 


[00:00:38] Dazu ist mir ein Gedicht eingefallen, von Georg Bydlinski: Sonnenaufgang.

Die Sonne belichtet den Morgen.

Die Berge sind deutlich und nah.

Der Himmel hielt Bläue

verborgen und plötzlich, das

Licht, ist sie da !

Der Wind streicht mir über die Wange, 

noch kühl, aber gar nicht mehr kalt. 

Die Nacht ist zu Ende gegangen. 

Die Blumen öffnen sich bald. 

Die Sonne belichtet den Morgen. 

Es ist so, wie ich ihn mag.

Viel seh ich und viel bleibt verborgen. 

Mein Kopf macht ein Foto vom Tag.


[00:01:20] Die Sonne lässt Pflanzen wachsen, die Sonne bringt Wärme und die Sonne 
schafft es auch mit ihrer Kraft Energie zu erzeugen, zum Bespiel Strom.

Die Sonne als erneuerbarer Energiespender, also eine Energiequelle die immer da ist. 


[00:01:35] Und zu dem Thema gibt es einen ganz speziellen Ort im Waldviertel, dort 
haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner schon vor 30 Jahren etwas Besonderes 
überlegt. Sie möchten die Umwelt schützen und schonen, indem sie dazu anregen wieder 
viel mehr die Sonne als Energiespender zu nutzen. Aber wie und wo und was und 
überhaupt?


[00:01:54] Also, in Großschönau gibt es die geniale SONNENWELT, genau am 
Sonnenplatz 1. Und da dreht sich alles um Energie! Wie ist man mit Energie in der 
gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich umgegangen? Und wie kann man heute die 
Kraft der Sonne nutzen und warum ist diese Sonnenenergie so gut für unsere Erde und 
Umwelt? Eine spannende Ausstellung, in der du viel erforschen und entdecken kannst!


[00:02:17] MUSIK


[00:02:22] Aber bevor ich dir darüber mehr verrate, brauch ich jetzt einen Sonnentanz! 
Machst du mit? Lass deine Energie raus, steh auf, such dir einen Platz und beweg dich 
einfach zur Musik. „Here comes the sun“ von den berühmten Beatles, hier kommt die 
Sonne.



[00:02:38] MUSIK






[00:02:47] Spür den Rhythmus und tanze dazu wie es dir Spaß 
macht. Wild und kraftvoll, oder ruhig und strahlend.


[00:02:56] MUSIK


[00:03:11] „Here comes the sun…Yeah!“


[00:03:16] Hey, Hallo, Mister Vierviertel! Von wo tanzt du denn daher?


[00:03:20] „Ich komm gerade von der Sonnenwelt, ich hab mir die Ausstellung angesehen 
- nein nicht nur angesehen, ich durfte mitmachen und forschen und ausprobieren und 
experimentieren und…“


[00:03:31] Echt? Das klingt aber aufregend!


[00:03:33] „Ja, dort schwebt man zuerst durchs Weltall, erforscht dann ein Mammutzelt 
und wie es dafür gemacht ist die Wärme zu halten und erzeugt dann auch noch durch 
seine eigene Körperkraft Strom und bringt eine Lampe zum Leuchten. Aber eine Station 
hat mich in der Ausstellung ganz besonders fasziniert: ‚Zukunft mit Sonne‘. Hier konnte 
ich selbst Lösungen für einen schonenderen Umgang mit der Umwelt finden und 
entdecken. Da bin ich draufgekommen, dass es viel besser wäre, wenn man keine 
fossilen Stoffe mehr verwenden würde.“


[00:04:03] Also fossile Stoffe, wie Erdöl, Erdgas und Kohle aus der Erde?


[00:04:07] „Ja genau, also dass man diese fossilen Stoffe nicht mehr verbrennt, um so 
Energie, wie Strom und Wärme zu erzeugen und mit den Abgasen, die dadurch 
entstehen, die Luft verschmutzt, sondern die Sonne als Energiespender nutzt.“


[00:04:19] Das klingt irgendwie logisch und sinnvoll.


[00:04:21] „Ja natürlich! Ich habe es dann geschafft die Abgase durch die Verbrennungen 
zu reduzieren und weißt du was dann passiert ist?“


[00:04:28] Nein, sag.


[00:04:29] „Es konnten ganz viele Blumen wachsen! Das war schön.“


[00:04:33] Coole Sache, das heißt jeder von uns kann etwas für eine nachhaltige Zukunft 
beitragen und gemeinsam können wir die Umwelt schützen?


[00:04:39] „Oh ja, so ist es! Und ich lauf schnell wieder zurück zum Energie-Erlebnis-
Spielplatz, der ist nämlich gleich neben der Sonnenwelt… babaaaa“ 

 

[00:04:49] Der war aber jetzt schnell weg! Oh was, was liegt denn da? Ich glaub Mister 
Vierviertel hat seinen Notizblock verloren, der ist ihm wahrscheinlich bei der ganzen 
Aufregung runtergefallen. 




[00:05:01] Was steht denn da drauf? „Was kann ich tun, um die 
Umwelt zu schützen“ Oh, da hat sich Mister Vierviertel Ideen 
aufgeschrieben, was er alles machen könnte. Aber der Zettel ist leider etwas schmutzig 
geworden und ein paar Worte kann man gar nicht mehr lesen. Vielleicht kannst du mir 
helfen? Welches Wort fehlt?


[00:05:20] MUSIK


[00:05:23] Meinen eigenen B… pflanzen!  
Mhm was könnte er da meinen?

Meinen eigenen B, B,… Basketballkorb pflanzen oder meinen eigenen Baum pflanzen?


[00:05:37] MUSIK


[00:05:39] Genau, meinen eigenen Baum pflanzen!


[00:05:41] Ok, was steht da noch. Ich vermeide P… verpackungen!

Mhm P, P,… Papierverpackungen oder Plastikverpackungen vermeiden?


[00:05:54] MUSIK


[00:05:57] Genau, ich vermeide Plastikverpackungen!

Ich möchte aus Resten von M…. etwas basteln und so recyceln!

Hm. Etwas aus Resten von Mammutknochen basteln oder Resten aus Müll basteln?


[00:06:14] MUSIK


[00:06:17] Genau, ich möchte aus Resten von Müll etwas basteln und so recyceln!


[00:06:21] Super, Danke dir für deine Hilfe. Das sind echt geniale Ideen, die werde ich mir 
merken! Und ich bringe jetzt Mister Vierviertel seinen Notizblock gleich wieder zurück und 
da werde ich auch gleich einen Blick in die Sonnenwelt Ausstellung in Großschönau 
werfen. Mit der Niederösterreich Card kann ich nämlich da gratis rein und natürlich auch 
Kinder bis 6 Jahre.


[00:06:41 ] Tschüüssss… Achja und falls du Lust hast gibt es noch einen sonnigen 
Basteltipp zum Runterladen unter www.kultur4kids.at. Ich wünsch euch gute Energie!


[00:06:54] MUSIK


[00:07:29] Das Lied „Gute Energie“ ist von Juci Janoska und Albin Janoska.


[00:07:33] Danke fürs Zuhören, ich freu mich auf dich, wenn`s wieder heißt …


[00:07:36] MUSIK


http://www.kultur4kids.at/

