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

Hier geht es zur Übersicht über die Unterrichtsvorschläge [http://www.umwelt-im-

unterricht.de//themen/gesundheit-ernaehrung/themenseite-gesundheit-ernaehrung].

Die Seite gibt einen Überblick über die Unterrichtsinhalte und soll die Auswahl und Kombination von
Unterrichtseinheiten erleichtern. 

Die aktuellen Themen des Monats sind unten aufgelistet. 
Gesundheit & Ernährung: Die Themen des Monats

Bildmontage: Umwelt im Unterricht; Foto: Martin Vysoudil  [https://unsplash.com/de/@vysix] / unsplash.com [https://unsplash.com/de/fotos/lGMDO81Nkws] / Unsplash-Lizenz [https://unsplash.com/de/lizenz]; SDG
Icons: Vereinte Nationen [https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/]

20.04.2023
Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche Landwirtschaft brauchen wir?
Die Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit riesige Fortschritte gemacht. Immer weniger Beschäftigte
produzieren immer mehr und sichern unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die Kehrseite: Mit der
intensiven Landwirtschaft sind vielfältige Umweltbelastungen verbunden, von der Belastung des
Grundwassers mit Nitrat bis hin zu klimaschädlichen Emissionen. Wie kommt es dazu, und wie kann die
Landwirtschaft nachhaltiger werden?
Die Veröffentlichung enthält Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die Grundschule
(differenziert). Teil 1 für die Sekundarstufe ist bereits erschienen.
mehr lesen

09.02.2023
Richtig heizen und lüften
Die meisten Menschen in Deutschland halten sich den allergrößten Teil des Tages in geschlossenen
Räumen auf. Im Winter gilt das ganz besonders. Umso wichtiger ist es, auf frische und unbelastete Luft in
Innenräumen zu achten. Auch wenn es draußen kalt sein sollte, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Was
gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
mehr lesen

25.08.2022
Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!
Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist
die Ferienzeit im Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann
einfach dazu. Die Redaktion hat einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen
reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen
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Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.
mehr lesen

17.06.2022
Was isst die Welt?
Rein rechnerisch gibt es auf der Welt genügend Lebensmittel für alle, doch sie sind ungleich verteilt. Mehr
als 800 Millionen Menschen müssen Hunger leiden. Gleichzeitig ist die Erzeugung von Lebensmitteln mit
großen Umweltproblemen verbunden. Und Konflikte, der Klimawandel sowie das Wachstum der
Weltbevölkerung können die Versorgung gefährden. Wie können wir genügend Essen für alle produzieren,
ohne den Planeten zu überfordern?
mehr lesen

25.03.2022
Sauber und nachhaltig zugleich: Umweltbewusst reinigen
Für jeden Fleck und Schmutz gibt es ein spezielles Reinigungsmittel – zu dieser Schlussfolgerung könnte
man kommen angesichts des großen Angebots an Reinigungsprodukten. Doch wie wirken sich die
Reinigungsmittel auf die Umwelt und die Gesundheit aus? Und wie reinigt man umweltschonend?
mehr lesen

13.01.2022
Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?
Egal ob im Straßenverkehr, auf der Arbeit oder zu Hause: Ein Leben ohne künstliches Licht ist kaum noch
vorstellbar. Es hilft bei der Orientierung, dient der öffentlichen Sicherheit und erhöht die Attraktivität von
Orten und Objekten bei Dunkelheit. Doch wann ist künstliches Licht schädlich für die Gesundheit – und
warum kann "Lichtverschmutzung" Ökosysteme gefährden?
mehr lesen

21.10.2021
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten
vier der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild
einer nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
mehr lesen

20.05.2021
Gesundheit: Warum wir eine intakte Umwelt brauchen
Um gesund zu leben, braucht der Mensch gesunde Umweltbedingungen. Schädliche Einflüsse können uns
dagegen krank machen, zum Beispiel Schadstoffe in der Atemluft oder Straßenlärm. Die Folgen können
unter anderem Asthma, Allergien oder Herzerkrankungen sein. Wie hängen Gesundheit und
Umweltfaktoren zusammen? Und welche Rolle spielen die vom Menschen selbst verursachten
Umweltprobleme?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

06.05.2021
Gegen die Verschwendung: Lebensmittel retten!
Zwei Einkaufswagen voll: So viele Lebensmittel werden in Deutschland in privaten Haushalten pro Jahr und
pro Person zu Abfall – obwohl sie ursprünglich konsumierbar waren. Für die Herstellung dieser
Lebensmittel wurden unnötig Boden, Wasser, Düngemittel und Energie eingesetzt sowie CO2
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ausgestoßen. Das hat negative Folgen für Umwelt, Artenvielfalt und Klima. Gleichzeitig hungern in vielen
Ländern Menschen, die Verschwendung ist also auch ein ethisches Problem. Wie kommt es zu der
Verschwendung von Lebensmitteln – und was kann man dagegen tun?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

18.06.2020
Zoonosen: Wenn Umweltkrisen zu Gesundheitskrisen führen
Die meisten Infektionskrankheiten, die Menschen betreffen, stammen ursprünglich von Tieren. Das
neuartige Coronavirus stammt ursprünglich vermutlich von Fledermäusen. Wie hängt die Übertragung von
Krankheiten von Tieren auf den Menschen mit menschlichen Eingriffen in Ökosysteme zusammen? Die
Unterrichtsvorschläge für Sekundarstufe und Grundschule sind sowohl für den Präsenzunterricht als auch
den Fernunterricht geeignet.
Das Thema der Woche in anderen Sprachen:
Teaching resources and background information in English [http://www.umwelt-im-unterricht.de//zoonotic-diseases-when-

environmental-crises-lead-to-health-crises]

Matériel pédagogique et information en français [http://www.umwelt-im-unterricht.de//zoonoses-quand-les-crises-

environnementales-provoquent-des-crises-sanitaires]

mehr lesen

13.12.2019
Klimawandel und Gesundheit
Hitzerekorde und Starkregen – der Klimawandel zeigt erste Auswirkungen, auch in Deutschland. Damit
verknüpft sind auch zahlreiche direkte und indirekte Risiken für unsere Gesundheit. Doch welche
Auswirkungen genau hat der Klimawandel auf unsere Gesundheit? Auf was müssen wir uns in der Zukunft
einstellen und welche Möglichkeiten gibt es, sich davor zu schützen?
mehr lesen

19.09.2019
Fleisch frisst Ressourcen
Weltweit hat der Verzehr von Fleisch in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zugenommen. Der
Fleischkonsum ist Gegenstand einer öffentlichen Debatte geworden. Denn einerseits wirkt sich die
Fleischproduktion schädlich auf Umwelt und Klima aus. Andererseits ist Ernährung ein sehr persönliches
Thema. Wie hängt der Fleischkonsum mit Umwelt und Klima zusammen? Und welche Ansätze gibt es, um
die negativen Folgen zu reduzieren?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Januar 2014 erstellt und im September 2019 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

05.09.2019
Friedliche Revolution in der DDR: Der Umbruch und die Umwelt
Smog, vergiftete Flüsse und wilde Mülldeponien: Die schweren Umweltschäden in der DDR waren Ende
der 1980er-Jahre vielerorts nicht zu übersehen. Doch Umweltdaten hielt die Regierung geheim. Erst
während der friedlichen Revolution wurde das Ausmaß der Belastung bekannt. Welche Rolle spielten
Umweltthemen in der DDR? Wie entwickelte sich die Umweltsituation nach der friedlichen Revolution von
1989?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2011 erstellt und im September 2019 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen
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27.06.2019
Flüsse, Seen und Küsten: Wie sauber sind unsere Badegewässer?
Im Sommer zieht es Millionen Menschen in Europa an Seen, Küsten und Flüsse. Baden und Wassersport
gehören zu den beliebtesten Freizeit- und Urlaubsaktivitäten. Damit Baden an natürlichen Gewässern
bedenkenlos möglich ist, wird die Wasserqualität an Tausenden Badestellen in ganz Europa kontrolliert.
Warum sind saubere Gewässer wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen? Wie kommt es zu
Verschmutzungen? Und wie lassen sich Badegewässer schützen?
mehr lesen

24.09.2018
Das Klima isst mit
Wer etwas zum Klimaschutz beitragen möchte, kann das durch bewusste Ernährung tun. Denn der
Lebensmittelkonsum hat einen bedeutenden Anteil an den CO -Emissionen privater Haushalte. Wie kann
das sein – was haben Nahrungsmittel mit dem Klimawandel zu tun? Und wie sieht eine klimafreundliche
Ernährung aus?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2012 erstellt und im September 2018 aktualisiert.]
mehr lesen
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12.07.2018
Sommer ohne Sonnenbrand!
Viele Menschen können gar nicht genug von der Sonne bekommen. Manche bräunen sich ausgiebig im
Schwimmbad oder auf dem Balkon, andere nutzen sonniges Wetter für Sport im Freien, wieder andere
möchten am liebsten Urlaub mit "Sonnengarantie". Doch die Sonne bedeutet viel mehr als das. Die
Energie, die mit ihrer Strahlung auf die Erde gelangt, ist die Grundlage für das Leben auf unserem
Planeten. Warum kann die Sonnenstrahlung ein Gesundheitsrisiko sein, und wie kann man sich schützen?
mehr lesen

08.03.2018
Chemikalien in der Umwelt: PFC
Outdoor-Jacken, Teppiche, Möbel und Töpfe: Perfluorierte Chemikalien (PFC) begegnen uns oft im Alltag.
Sie werden für Imprägnierungen verwendet und haben viele weitere Einsatzgebiete, unter anderem in der
Medizin- und Labortechnik. Einige Verbindungen sind weltweit in der Umwelt verbreitet – und wurden sogar
in menschlichem Blut und in Muttermilch nachgewiesen. Aus Tierversuchen ist bekannt, dass sie der
Gesundheit schaden können und unter anderem krebserzeugende Eigenschaften haben. Wie kritisch sind
diese Chemikalien für die menschliche Gesundheit? Und auf welchen Wegen können sie in den
menschlichen Körper gelangen?
mehr lesen

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Aber immer
noch herrscht “dicke” Luft in vielen Städten: Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den
Grenzwert für das Jahresmittel – und auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Das schadet der
Gesundheit der Menschen in Städten. Doch warum sind diese Schadstoffe gefährlich? Und welche
Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern?
mehr lesen

18.05.2017
Welcher Fisch darf auf den Teller?
Von Fischstäbchen bis Sushi: Fisch ist ein beliebtes Lebensmittel. Doch viele Fischbestände sind bedroht.
Im Mittelmeer zum Beispiel sind 93 Prozent der Bestände überfischt, so die EU-Kommission. Wie kommt
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es dazu? Wie kann Fischerei nachhaltig betrieben werden, und was können Verbraucherinnen und
Verbraucher dazu beitragen?

[Die Inhalte des Wochenthemas wurden ursprünglich im Februar 2013 erstellt und im Mai 2017 aktualisiert.]
mehr lesen

10.04.2017
Grundwasser: Woher kommen die Belastungen?
Eine hohe Wasserqualität ist lebenswichtig. Während die Qualität des Trinkwassers in Deutschland meist
einwandfrei ist, ist der gute Zustand der Grundwasservorkommen vielerorts gefährdet. Selbst tief im
Untergrund finden sich Verunreinigungen – vor allem Rückstände von Pestiziden und Dünger aus der
Landwirtschaft. Düngemittel führen zu erhöhter Nitratbelastung des Grundwassers. Zwischen 2012 und
2014 wiesen fast ein Drittel der Messstellen zu hohe Nitratwerte auf. Welche Rolle spielt Grundwasser im
Wasserkreislauf? Und für unsere Versorgung durch Trinkwasser? Wie kann es geschützt werden?
mehr lesen
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