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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/mobilitaet/themenseite-mobilitaet].

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. 
Mobilität: Die Themen des Monats

Foto: LeeRosario [https://pixabay.com/de/users/leerosario-4585232/] / Pixabay.com [https://pixabay.com/de/illustrations/wagen-elektroauto-ladestation-6943487/] / Pixabay-Lizenz [https://pixabay.com/de/service/license/]

05.05.2022
Die Zukunft des Autos?
Deutschland ist ein Autoland. Städte und Landschaften sind unübersehbar vom Autoverkehr geprägt. Das
bringt Probleme mit sich: Die Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm sind hoch, und viele Städte sind
vom Verkehr überlastet. Zudem trägt der Verkehr mit seinen unzähligen Verbrennungsmotoren erheblich
zum Klimawandel bei. Abhilfe sollen unter anderem neue Technologien schaffen. Doch inwieweit können
sie dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?
mehr lesen

11.02.2021
Alpen schützen und nachhaltig entwickeln
Schneebedeckte Gipfel, Kühe auf Almwiesen und idyllische Bergdörfer – aber auch schmelzende
Gletscher, Staus und zersiedelte Täler: Solche Bilder kommen vielen Menschen in den Sinn, wenn sie an
die Alpen denken. Tatsächlich steht die Region vor großen Herausforderungen, die durch den Klimawandel
noch verschärft werden. Wie kann die einzigartige Natur der Alpen erhalten werden, und wie können
gleichzeitig die Menschen ihre Bedürfnisse erfüllen?
[Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2015 veröffentlicht und im Februar 2021 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

05.04.2019
Klimafreundlich reisen
Ob es mit dem Flugzeug in den Süden geht, mit dem Auto zum Familienurlaub an die Nordsee, mit der
Bahn zum Kulturwochenende nach Paris oder mit dem Fernbus zur Großtante nach Dresden: Reisen mit
motorisierten Verkehrsmitteln verursachen CO -Emissionen, die zum Klimawandel beitragen. Doch wie
unterscheidet sich der CO -Ausstoß bei Flugzeug, Bahn, Bus und Auto? Wie lässt sich eine Reise
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klimafreundlich(er) planen? Und welche Argumente spielen neben dem Umweltschutz dabei noch eine
Rolle?
[Die Unterrichtsvorschläge und Hintergrundinformationen wurden ursprünglich im Juli 2015 erstellt und im
April 2019 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

24.01.2019
Güterverkehr: Wie kommen die Waren zu uns?
Milch aus den Alpen, Fisch aus der Nordsee und Obst aus den Tropen: Für uns ist es selbstverständlich,
stets Waren aus aller Welt kaufen zu können. Und was im Supermarkt gerade nicht erhältlich ist, bestellen
wir im Internet – und am nächsten Tag bringt der Lieferdienst das Päckchen an die Haustür. Gleichzeitig
gilt die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland als überlastet, und in vielen Städten führen Abgase zu
erhöhten Schadstoffwerten in der Luft. Wie hängen unser Konsum und die durch den Verkehr verursachten
Probleme zusammen? Wie kann der Güterverkehr nachhaltiger organisiert werden?
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

15.06.2017
Mobil ohne Auto
Nach wie vor prägt der Autoverkehr den Alltag der meisten Menschen und das Erscheinungsbild der Städte
in Deutschland. Aktionstage wollen für nachhaltige und umweltfreundlichere Mobilität werben. Dabei geht
es auch darum, häufiger das Fahrrad zu nutzen. Doch wie stark prägen Pkw unser Mobilitätsverhalten, und
warum könnte das Auto problematisch sein? Ist der eigene Pkw ersetzbar durch Fahrrad, öffentliche
Verkehrsmittel und Carsharing? Wie kann nachhaltige Mobilität gestaltet werden – in der Stadt und auf dem
Land?
[Die Inhalte des Wochenthemas wurden ursprünglich im Juni 2014 erstellt und im Juni 2017 umfassend
überarbeitet.]
mehr lesen
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