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Inhalte für "Biologie - Physik - Stadt"

Es wurden 20 Ergebnisse gefunden.

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

11.05.2023
Stadtzentren: Wo ist Platz für Grün?
Die Fotos zeigen Ansichten aus verschiedenen Städten. Sie veranschaulichen, wie dicht Innenstädte
bebaut sind und wie sie genutzt werden. Außerdem enthält die Bilderserie Beispiele für Grünflächen und
Stadtnatur sowie Möglichkeiten der Begrünung von Dächern und Fassaden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

11.05.2023
Ideen für mehr Grün in der Stadt (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen entwickeln eigene Vorschläge für Begrünungsmaßnahmen in ihrer Stadt und
präsentieren diese. Die Materialien umfassen Arbeitsaufträge, Tipps für die Umsetzung und grundlegenden
Informationen zum Thema Stadtnatur.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

11.05.2023
Ideen für mehr Grün in der Stadt (Basisvariante)
Die Schüler*innen wählen für vorgegebene Flächen einer Stadt geeignete Begrünungsmaßnahmen aus.
Die Materialien enthalten Fotos aus Städten, kurze Infos zu Möglichkeiten der Begrünung und eine
Checkliste zur Bewertung der Maßnahmen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten eine einfache Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien zum
Hochwasserschutz. Die Schüler*innen erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen
kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten eine Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien. Die Schüler*innen
erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen kann.
mehr lesen
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Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

08.09.2022
Hochwasser – Ursachen, Folgen, Schutzmaßnahmen
Hochwasser und Überschwemmungen stellen eine Gefahr für Menschen, Umwelt, Gebäude und
Infrastrukturen da. Was sind die Ursachen eines Hochwassers? Und wie kann man sich dagegen
schützen? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.09.2022
Wie sieht nachhaltiger Hochwasserschutz aus? (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien setzen sich die Schüler*innen mit den Folgen eines Hochwassers und den
Möglichkeiten des Hochwasserschutzes auseinander. Anhand einer einfachen Hochwasserkarte mit
Hilfestellungen führen sie eine Raumanalyse durch und entwickeln ein Hochwasserschutzkonzept. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.09.2022
Wie sieht nachhaltiger Hochwasserschutz aus? (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien setzen sich die Schüler*innen mit den Folgen eines Hochwassers und den
Möglichkeiten des Hochwasserschutzes auseinander. Anhand einer Hochwasserkarte führen sie eine
Raumanalyse durch und entwickeln ein Hochwasserschutzkonzept.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

10.03.2022
Herkömmliche und nachhaltige Baustoffe und Bauweisen
Die Bilderserie veranschaulicht, welche Baustoffe beim Bau verschiedener Gebäude genutzt werden und
wie sie sich auf die Umwelt auswirken. Zudem informiert sie über nachhaltige Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2022
Was braucht man, um ein umweltfreundliches Haus zu bauen?
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen, welche Baustoffe für den Bau eines Hauses benötigt
werden und welche Besonderheiten eine umweltschonende Bauweise auszeichnet.
mehr lesen
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