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Konzept-Beispiel: 

„Geben und Nehmen – die Kreislaufwirtschaft“

Hier finden Sie ein Beispiel für ein durchführbares Konzept bzw. Modul zum Thema „Kreislauf-
Wirtschaft“ zu Ihrer Orientierung. Die einzelnen Elemente sind austauschbar, die angegebenen 
Zeiten variabel. Sinnvoll ist es, in Ihren Konzepten – je nach Alter der Besucher – Elemente aus 
Theorie und Praxis zu mischen sowie ausreichende Pausen und Rückfragen einzuplanen. 

1. Ankunft, Begrüßung, Vorstellung des Themas, der Teilnehmenden u. der Regeln (ca. 15 min)
• Hier werden die Grundlagen für eine gelungene Exkursion gelegt

2. Bewegungsspiel zur Aktivierung bzw. zum „Auspowern“ (ca. 15-20 min)
• Vor allem jüngere Kinder brauchen nach der Anreise ggf. erst einmal die Möglichkeit, 

sich ausreichend zu bewegen, um aufnahmefähig und ruhig zu sein

3. theoretische Einführung (ca. 30 min)
• Klärung des Begriffs „Kreislaufwirtschaft“
• Vorstellung des Betriebs mit seinen Elementen und seiner Wirtschaftsweise

4. Besuch der einzelnen „Stationen“ (ca. 60-80 min)
• Zu den Tieren im Stall: Vorstellung der Tiere, ihr Nutzen, ihre Bedürfnisse, ihre 

Funktion für die Kreislaufwirtschaft; ggf. selbständiges „Ausmisten“
• (ggf. mit dem Mist) zum Kompost: Klärung des Konzeptes „Kompost“; Erfragen der 

„Zutaten“ und des Prozesses; Kompost als Lebensraum und sein Nutzen als Dünger
• (ggf. mit etwas „Kompost“) zum Acker/Grünland: Kompost ausbringen, Feldfrüchte 

und ihre Verwendung klären, Anbau/Pflege und Ernte thematisieren

5. Frühstück/Brunch (ca. 30-45 min)
• mit Verkostung von hofeigenen Produkten?

6. Rückkehr zum Stall (ca. 15-30 min)
• ggf. Tiere füttern; der Kreis schließt sich. Durch das Futter geben die Tiere Mist, der 

die Nahrung für uns bereitstellt, wodurch wir uns um die Tiere kümmern können

7. Thematische Nachbereitung (ca. 30-45 min)
• An einem freien Platz wird der Kreislauf mündlich in Erinnerung gerufen und durch 

Malen, Skizzieren oder kreatives Gestalten „verbildlicht“, offene Fragen geklärt

8. Auswertung, Verabschiedung, Abreise (ca. 20-30 min)


