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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Foto: Kahar Erbol
[https://unsplash.com/de/@kahar] /
Unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/obZcpYkjF
hk] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Sekundarstufe

11.05.2023
Visionen für Städte (Basisvariante)

Welche Rolle spielen Grünflächen für Mensch und Natur? Die Schüler*innen
lernen anhand von Bildern wichtige Funktionen des Grüns kennen. Sie
bearbeiten Materialien mit Stadtansichten und wählen…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Warum wir grüne Städte brauchen

Foto: Kahar Erbol
[https://unsplash.com/de/@kahar] /
Unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/obZcpYkjF
hk] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Sekundarstufe

11.05.2023
Visionen für Städte (Variante für Fortgeschrittene)

Welche Rolle spielen Grünflächen und Stadtnatur für eine lebenswerte Stadt der
Zukunft? Die Schüler*innen erarbeiten anhand von Beispielen die verschiedenen
Funktionen des Grüns. Sie entwickeln…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Warum wir grüne Städte brauchen

Foto: Markus Spiske
[https://unsplash.com/de/@markusspiske
] / unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/ZKNsVqbR
SPE] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Grundschule

27.04.2023
Wie passen Landwirtschaft und Naturschutz zusammen? (Basisvariante)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel in der Landwirtschaft
her. Anhand von kurzen Geschichten lernen sie…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?
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Foto: Markus Spiske
[https://unsplash.com/de/@markusspiske
] / unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/ZKNsVqbR
SPE] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Grundschule

27.04.2023
Wie passen Landwirtschaft und Naturschutz zusammen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel in der Landwirtschaft
her. Anhand von kurzen Geschichten lernen sie…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?

Foto: Warren Long
[https://www.flickr.com/people/90168912
@N00] / Wikimedia Commons
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Case_7010_field.jpg] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/
2.0/deed.en]

Sekundarstufe

20.04.2023
Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? (Basisvariante)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel her. Sie lernen mithilfe
von Infomaterialien Vor- und Nachteile der…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?

Foto: Warren Long
[https://www.flickr.com/people/90168912
@N00] / Wikimedia Commons
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Case_7010_field.jpg] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/
2.0/deed.en]

Sekundarstufe

20.04.2023
Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel her. Sie recherchieren
zu Produktionsmethoden der Landwirtschaft und…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?

Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Basisvariante)
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Foto: TheOtherKev
[https://pixabay.com/de/users/theotherkev
-9436196/] / Pixabay.com
[https://pixabay.com/de/photos/gartenschl
auch-wasser-spr%C3%BChen-
6302165/] / Pixabay-Lizenz
[https://pixabay.com/de/service/terms/]

Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der
vergangenen Jahre setzen sich die Schüler*innen mit den Wasservorräten in
Deutschland auseinander. Sie bearbeiten eine…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

Foto: TheOtherKev
[https://pixabay.com/de/users/theotherkev
-9436196/] / Pixabay.com
[https://pixabay.com/de/photos/gartenschl
auch-wasser-spr%C3%BChen-
6302165/] / Pixabay-Lizenz
[https://pixabay.com/de/service/terms/]

Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Variante für Fortgeschrittene)

Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der
vergangenen Jahre setzen sich die Schüler*innen mit den Wasservorräten in
Deutschland auseinander. Sie gestalten eine…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

Foto: Susanne Jutzeler
[https://pixabay.com/de/users/suju-foto-
165106/] / Pixabay.com
[https://pixabay.com/de/photos/wasserhah
n-seife-h%C3%A4ndewaschen-
1581573/] / Pixabay-Lizenz
[https://pixabay.com/de/service/terms/]

Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen recherchieren in Medienberichten zu den Dürren der
vergangenen Jahre und deren Folgen. Sie erarbeiten, welche Faktoren dazu
führen können, dass weniger nutzbares Wasser zur…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Basisvariante)
Ausgehend vom Beispiel der Dürren der vergangenen Jahre lernen die Schüler*innen die Bedeutung der
Wasserressourcen in Deutschland und mögliche Folgen von Wasserknappheit kennen. Sie erarbeiten…
mehr lesen

https://pixabay.com/de/users/theotherkev-9436196/
https://pixabay.com/de/photos/gartenschlauch-wasser-spr%25C3%25BChen-6302165/
https://pixabay.com/de/service/terms/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-wir-unsere-wasservorraete-erhalten-koennen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/wie-sichern-wir-unsere-wasserversorgung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-wir-unsere-wasservorraete-erhalten-koennen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://pixabay.com/de/users/theotherkev-9436196/
https://pixabay.com/de/photos/gartenschlauch-wasser-spr%25C3%25BChen-6302165/
https://pixabay.com/de/service/terms/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wie-wir-unsere-wasservorraete-erhalten-koennen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/wie-sichern-wir-unsere-wasserversorgung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wasser-in-deutschland-wie-koennen-wir-es-nachhaltiger-nutzen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://pixabay.com/de/users/suju-foto-165106/
https://pixabay.com/de/photos/wasserhahn-seife-h%25C3%25A4ndewaschen-1581573/
https://pixabay.com/de/service/terms/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wasser-in-deutschland-wie-koennen-wir-es-nachhaltiger-nutzen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/wie-sichern-wir-unsere-wasserversorgung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wasser-in-deutschland-wie-koennen-wir-es-nachhaltiger-nutzen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wasser-in-deutschland-wie-koennen-wir-es-nachhaltiger-nutzen-basisvariante


Foto: Susanne Jutzeler
[https://pixabay.com/de/users/suju-foto-
165106/] / Pixabay.com
[https://pixabay.com/de/photos/wasserhah
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1581573/] / Pixabay-Lizenz
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Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

Foto: Carlos Lindner
[https://unsplash.com/de/@realbench] /
Unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/53wcYH4I
Oig] / Unsplash Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Grundschule

23.02.2023
Frische Luft statt "dicke Luft" - wie geht das? (Basisvariante)

Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die Schüler*innen wichtige
Zusammenhänge zwischen Luftqualität und Gesundheit kennen. Mithilfe einer
Anleitung und Vorlagen führen sie einfache Versuche…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Richtig heizen und lüften

Foto: Carlos Lindner
[https://unsplash.com/de/@realbench] /
Unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/53wcYH4I
Oig] / Unsplash Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Grundschule

23.02.2023
Frische Luft statt "dicke Luft" - wie geht das? (Variante für Fortgeschrittene)

Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die Schüler*innen wichtige
Zusammenhänge zwischen Luftqualität und Gesundheit kennen. Mithilfe von
Tipps und Vorlagen entwerfen sie einfache Versuche…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Richtig heizen und lüften

Sekundarstufe

09.02.2023
Frische Luft ohne Energieverschwendung (Basisvariante)
Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Am Beispiel von Alltagssituationen lernen die
Schüler*innen die Bedingungen für gute Luftqualität in Innenräumen kennen sowie deren…
mehr lesen

Gehört zu:
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Foto: Dobrislava
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Use
r:Dobrislava] / commons.wikimedia.org
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Empty_classroom_2020.jpg] / CC
BY-SA 4.0
[https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0/deed.en]

Thema des Monats: Richtig heizen und lüften

Foto: Dobrislava
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Use
r:Dobrislava] / commons.wikimedia.org
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Empty_classroom_2020.jpg] / CC
BY-SA 4.0
[https://creativecommons.org/licenses/by
-sa/4.0/deed.en]

Sekundarstufe

09.02.2023
Frische Luft ohne Energieverschwendung (Variante für Fortgeschrittene)

Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Ausgehend von
Alltagssituationen diskutieren die Schüler*innen die Bedingungen für gute
Luftqualität in Innenräumen und deren Zusammenhang…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Richtig heizen und lüften

Foto: Hendrik Tammen
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Use
r:Enricopedia] /
commons.wikimedia.org
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Nuclear_power_plant_2D.svg] / CC
BY 2.5
[https://creativecommons.org/licenses/by/
2.5/deed.en]

Grundschule

26.01.2023
Wohin mit dem radioaktiven Abfall? (Basisvariante)

Über die Medien oder Diskussionen im persönlichen Umfeld werden auch
Grundschulkinder mit Themen wie Atomenergie und Endlagersuche konfrontiert.
Mit Unterstützung der Lehrkraft gestalten die…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?

Grundschule

26.01.2023
Wohin mit dem radioaktiven Abfall? (Variante für Fortgeschrittene)
Über die Medien oder Diskussionen im persönlichen Umfeld werden auch Grundschulkinder mit Themen
wie Atomenergie und Endlagersuche konfrontiert. Mithilfe der Lehrkraft formulieren sie Fragen zur…
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Foto: Hendrik Tammen
[https://commons.wikimedia.org/wiki/Use
r:Enricopedia] /
commons.wikimedia.org
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Nuclear_power_plant_2D.svg] / CC
BY 2.5
[https://creativecommons.org/licenses/by/
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mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?

Foto: © Christopher Mick / BGZ
[https://bgz.de/presse/#pressebilder]

Sekundarstufe

26.01.2023
Auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle (Basisvariante)

Die Schüler*innen setzen sich mithilfe einer Bilderserie mit der Problematik
hochradioaktiver Abfälle und deren sicherer Entsorgung auseinander. Sie
erarbeiten in Gruppen verschiedene Aspekte…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?

Foto: © Christopher Mick / BGZ
[https://bgz.de/presse/#pressebilder]

Sekundarstufe

26.01.2023
Auf der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen führen das Planspiel "Bürgerdialog Mitthausen" durch. Sie
nehmen die Rollen bestimmter Interessengruppen im Beteiligungsprozess zur
Endlagersuche ein und reflektieren die…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?

Grundschule

15.12.2022
Mode – um jeden Preis? (Basisvariante)

Die Schüler*innen erfahren, woher ihre Kleidung stammt. Anhand von
Bildmaterialien erarbeiten sie, mit welchen sozialen und ökologischen Problemen
die Herstellung verbunden ist. Mit…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Der wahre Preis der Mode
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