Musik-Hörspiel „Cosmo und Azura. Das dunkle Geheimnis der Sonne“
- Hintergrundinformation und Hinweise zur Nutzung in Kitas -

Inhalt:
Hörspiel in 23 Kapiteln mit 12 Kinderliedern zum Thema Sonnenschutz im Freien:
Vier Freunde – Maulwurf, Libelle und zwei Menschenkinder – erleben draußen am Teich Aufregendes rund um das Thema Sonnenschutz und lernen von einer Unke viel über Sonnenschutz.

Zielgruppen:
−
−

Kinder im Kita- und Grundschulalter
Außerdem: Erwachsene (Erziehungsberechtigte, Erzieher/Erzieherinnen,
Grundschullehrkräfte)

Ziel:
−
−

Sensibilisierung für einen bewussten Umgang mit Sonne
Spielerisches Erlernen von Grundregeln des Sonnenschutzes - ohne Angst vor dem
Aufenthalt im Freien

Hörspiel-Botschaft (grundsätzlich):
Sonne macht Spaß, wenn ich ihre „dunkle Seite“ kenne und mich draußen richtig verhalte,
z.B. von 11 bis 15 Uhr wenig in der Sonne aufhalten, die richtige Kleidung tragen, richtig eincremen, meine Augen mit einer Sonnenbrille schützen, viel trinken usw.

Booklet-Botschaften (ergänzend):
Informationen und Zeichnungen zu folgenden Themen:
−
−
−
−
−

Wie creme ich mich richtige ein?
Was muss ich in der Sonne noch beachten?
Warum ist der Wetterbericht wichtig?
Was können Erwachsene zusätzlich für ihre Haut tun?
Wie lässt sich ein sonnengeschützter Spielplatz gestalten?
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Einsatz in der Kita (beispielhaft):
Vorschlag 1
Das Hörspiel und seine Lieder können dazu anregen, mit den Kindern über das eigene „Sonnenverhalten“ (in der Kita und zuhause) ins Gespräch zu kommen, z. B.:
−
−
−
−
−

Welche Figur im Hörspiel verhält sich ein bisschen so wie ich?
Welche Figur wäre ich am liebsten und warum?
Wie schützen wir uns in der Kita/zuhause jetzt schon vor der Sonne?
Gibt es Dinge, die wir zukünftig anders machen wollen?
Was brauchen wir dafür?

Vorschlag 2
Die Zeichnungen im Booklet können helfen, Sonnenschutz-Maßnahmen mit den Kindern
konkret zu besprechen, zu üben oder zu planen, z. B.:
−
−

Wie creme ich mich richtig ein? (Körperstellen zeigen, eincremen üben)
Was können wir auf dem Kita-Außengelände vielleicht noch gebrauchen, um viele
schattige Plätze zum Spielen zu haben? (Ideen sammeln, ggf. gemeinsame „Baumaßnahmen“ wie das Spannen eines Sonnensegels)

2/2

