
Konzepterläuterung „TIBO kommt – die Biogut-Werkstatt“ 

TIBOs Biogut-Werkstatt ist ein kostenfreies und exklusives Angebot des EVS für 

saarländische Grundschulen und Kindergärten. Die Werkstatt ist ein wichtiger Baustein der 

langfristig angelegten EVS Biogut-Kampagne „Ein Herz für die Tonne“. TIBO, das Biotonnen-

Maskottchen und Sympathieträger der Kampagne, erscheint als zentrale Figur auf Anzeigen 

und Informations-/Aktionsmaterialien und ist auch im Rahmen der Biogut-Werkstatt sehr 

präsent. 

Im Fokus der Kampagne insgesamt steht die Optimierung der Biogut-Sammlung, besonders 

im Hinblick auf das entstehende EVS BioMasseZentrum. Neben einem höheren 

Anschlussgrad der Biotonne und einer Zunahme der in der Biotonne gesammelten 

Biogutmengen, gehört insbesondere die Steigerung der Qualität des Biogutes durch eine 

Verringerung von Fehlwürfen zu den Zielsetzungen. Insgesamt soll das Image von Biogut als 

bedeutendem Wertstoff deutlich verbessert werden. 

Die vom EVS eigens für die Kampagne entwickelte Biogut-Werkstatt bietet den Kindern 

vielfältige Bewegungs-, Denk- und Mitmach-Spiele. Die kindgerechte Konzeption beruht auf 

einem Bündel pädagogischer Maßnahmen zum Themenfeld Biogut/Biotonne. Durch eine 

lebendige Vermittlung von Zusammenhängen und Modellen zum Anfassen und Begreifen 

lassen sich die Kinder leicht für die Thematik sensibilisieren und gewinnen. 

Was darf TIBO essen, was nicht und wovon wird sie krank? Was passiert mit dem 

eingesammelten Biogut und wie funktioniert eigentlich der Biogut-Kreislauf? Die Kinder 

erfahren spielerisch und facettenreich, warum es wichtig ist, die Biotonne nur mit dem 

richtigen Biomaterial zu „füttern“ und wie aus Biogut Energie und Kompost entsteht. 

Die Biogut-Werkstatt startete in 2019 zunächst in Kindergärten und KiTas. Nach der 

Anpassung des Konzeptes an die kognitiven Fähigkeiten etwas älterer Kinder, wurde das 

Angebot im Folgejahr auch auf Grundschulen (1. und 2. Klassenstufe) ausgeweitet. 

Die Biogut-Werkstatt basiert auf den folgenden, grundlegenden Komponenten: 

Handpuppe TIBO 

Die Biogut-Werkstatt beginnt mit der Begrüßung der Kinder durch 

die Plüsch-Handpuppe TIBO. Der Einstieg in das Programm dient 

der Herstellung eines persönlichen Kontakts zu den Kindern, der 

Anknüpfung an ihr Vorwissen und ihren Erfahrungen aus dem 

Alltagsleben und damit dem Wecken ihrer Begeisterung für das 

Thema. 



Fütter‘ TIBO richtig – Biogut tut TIBO gut 

Im Anschluss an die Begrüßung, bei der die verbale Interaktion 

im Mittelpunkt steht, sollen die Kinder nun mit dem Bewegungs-

spiel „Fütter‘ TIBO richtig – Biogut tut TIBO gut“ aktiv an der 

Werkstatt teilnehmen, um die Motivation und Bereitschaft zu 

fördern, sich auf das Thema einzulassen. Ziel ist es, Biogut und 

Störstoffe zu unterscheiden und richtig zuzuordnen. Zur Auswahl 

stehen Obst und Gemüse in Miniaturform aus weichem Material sowie einige Störstoffe (z.B. 

eine kleine Dose). Die Biogut symbolisierenden Teile werden von den Kindern einzeln in 

einem kleinen Bio-Tönnchen mit TIBO-Aufkleber aufgefangen, die Störstoffe aussortiert. 

 

„BioMaZ“ – das BioMasseZentrum im Kleinformat 

   Eine der ganz zentralen Komponenten der 

Biogut-Werkstatt ist das sogenannte „BioMaZ“, 

ein BioMasseZentrum im Kleinformat. Das optisch 

sehr ansprechende, aus einem robusten 

Holzkorpus bestehende, mit vielen Details 

versehene Modell im Quader-Format ist ein auf 

die Anwendergruppe zugeschnittenes, hochwertig 

gearbeitetes Unikat (112cm x 40cm x 40cm). 

Mit Hilfe der integrierten elektronischen Bauteile und Sensoren (Stromversorgung mittels 

herausnehmbarer Powerbank) ist es möglich, den Kindern durch Tun, Hören, Sehen und 

Fühlen stark vereinfacht die Vorgänge in einem BioMasseZentrum zu vermitteln. Die Kinder 

lernen etwas über die dort ablaufenden Prozesse durch Anschauung (transparente Scheiben 

im Mischtrommelbereich und liebevoll gestaltete Grafiken), eigenes Handeln (Drehen an 

einer Kurbel zur Vermischung des zuvor gesammelten Stoff-Biogutes) sowie das Vernehmen 

verschiedener - für Kinderohren - lustiger Geräusche (Schmatzen, etc.), stellvertretend für 

die „Arbeit“ der an den Prozessen beteiligten Mikroorganismen. Bei Fehleinwurf mit einem 

Störstoff, z.B. einer auf Basis der RFID-Technologie präparierten Windel, ertönt ein 

Alarmsignal und eine rote Leuchte beginnt gleichzeitig zu blinken. Das Aufleuchten einer 

weiteren Lampe und die fühlbare Abwärme von Heizplatten (im Inneren des BioMaZ an 

beiden Seitenwänden befestigt) charakterisieren die Erzeugung des Endproduktes Energie 

(Strom und Wärme). Die technische Auslegung basiert auf einem Einplatinencomputer, der 

die Bewegung der Mischtrommel auswertet und entsprechend der Programmierung die 

Leuchten und die Heizelemente aktiviert. 



Das zweite Endprodukt, Kompost, wird nicht nur in symbolisierter Form dargestellt, sondern 

befindet sich ganz real in einer Aufbewahrungsbox im hinteren Teil des BioMaZ und dient als 

Anknüpfungspunkt für die nächste Station der Biogut-Werkstatt. 

 

Samen pflanzen 

Der Kompost aus dem BioMaZ wird von den Kindern in einen 

Blumenkasten gefüllt, der mit Kampagnen- und TIBO-

Aufklebern versehen ist. Durch das anschließende Bepflanzen 

mit Samenkörnern von Kapuzinerkresse und das Verbleiben 

des Blumenkastens in Kindergarten oder Grundschule sollen 

die Kinder über einen längeren Zeitraum das Wachstum der Pflanzen beobachten können 

und verstehen, dass der Kompost als Nährstoffgrundlage für die Pflanzen dient. 

 

Elektrospiel „Von wegen faule Gurke – aus Biogut wird Energie!“  

Ein weiterer herausstechender Baustein der Biogut-

Werkstatt ist das Elektrospiel „Von wegen faule 

Gurke – aus Biogut wird Energie!“.  Es dient der 

Veranschaulichung der wichtigsten Stationen des 

Biogutkreislaufs und der Verstetigung des an den 

vorangegangenen Stationen Erlernten. Die Kinder 

erfahren, wie aus Biogut in der Biotonne am Ende 

wieder eine Tomate oder Blume im heimischen 

Garten wird und welchen praktischen Nutzen die im 

BioMaZ erzeugte Energie für das eigene Zuhause 

hat. 

Auch bei diesem aus wertigem Holz gefertigten, detailreich illustrierten Modell (110cm x 

75cm x 8cm) handelt es sich um eine anspruchsvolle Einzelanfertigung (Stromversorgung 

mittels herausnehmbarer Powerbank). 

Auf der Spielfläche stellen ein „kleines“ BioMaZ (optisch korrespondierend mit dem „großen“ 

BioMaZ), ein elektrifiziertes Puppenhaus und der Garten (abnehmbare Metallplatte) neben 

vielen zusätzlichen Accessoires die wesentlichen Elemente dar. 

Nach dem Ablegen von mit Biogut-Abbildungen bedruckten Magnetkarten in Mulden auf dem 

BioMaZ-Hallendach sorgt die im Unterbau steckende Elektronik dafür, dass in den einzelnen 

Räumen des Hauses separat geschaltete Gegenstände wie Lampen, Fernseher, Ofen, 



Badewanne aufleuchten. Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass die im BioMaZ erzeugte 

Energie für den Betrieb von Dingen im Haus genutzt wird, die Strom und Wärme benötigen. 

Mehrere Kinder können gleichzeitig in den Spielablauf eingebunden werden. Ein 

Müllfahrzeug bringt den Inhalt der geleerten Biotonne zum BioMaZ, ein Auto mit Anhänger 

fährt mit dem am BioMaZ aufgeladenen Kompost zum Garten. Dort können wahlweise 

Tomaten oder Blumen (mit magnetischer Befestigung) „gepflanzt“ und anschließend ins 

Haus gebracht werden, womit der Kreislauf wieder von vorne beginnt. 

   

 

Fühlspiel – „Rette TIBO“  

Das sich anschließende Fühlspiel „Rette TIBO“ soll durch 

die haptische Erfahrung das vorhandene Wissen 

verfestigen. Eine Rollbox wird mit Stoff-Biogut und 

Störstoffen (kleine Konservendosen, Batterien, Windel, 

etc.) befüllt. Kinder greifen in die mit einem Stofftuch 

abgedeckte Tonne hinein, ertasten die Störstoffe und 

entfernen diese. Die durch eine falsche Befüllung „krank 

gewordenen“ Biotonne TIBO geht es dadurch wieder 

zunehmend besser. 

 

 

 



Stationenarbeit 

In Abhängigkeit der Gruppengrößen werden während einer eventuellen „Wartezeit“ Biogut-

Tüten und Ausmalblätter mit Stiften und Stempeln farblich gestaltet (Kindergärten und Kitas) 

oder Ausschneidebögen mit Bezug zur korrekten Befüllung der Biotonne und zum 

Biogutkreislauf bearbeitet (Grundschulen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handouts und Giveaways 

Zum Abschluss des Programms bekommen die Kinder Handouts und Giveaways, um den 

ereignisreichen TIBO-Besuchstag in Erinnerung zu behalten. Die Plüsch-TIBO und der 

Blumenkasten verbleiben als Geschenke in der Einrichtung, während Portfolio-Blätter, 

Infoflyer, bearbeitete und bemalte Bögen mit nach Hause genommen werden.  


