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Es wurden 52 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie auch, welche
ökologischen und sozialen Probleme mit der Herstellung verbunden sind.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie die ökologischen und
sozialen Probleme der Herstellung kennen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe

01.12.2022
Machen Kleider Leute?
Die Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, modisch gekleidet zu sein. Die
Bilderserie veranschaulicht verschiedene Aspekte unseres Modekonsums sowie die mit der
Textilherstellung verbundenen sozialen und ökologischen Folgen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.12.2022
Mode und ihre Auswirkungen (Basisvariante)
Mithilfe der Materialien erarbeiten die Schüler*innen die globale Wertschöpfungskette von
Kleidungsstücken.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.12.2022
Mode und ihre Auswirkungen (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Materialien führen die Schüler*innen ein Rollenspiel durch, bei dem sie die Rollen von
Manager*innen übernehmen, die über die zukünftige Entwicklung einer Modefirma entscheiden.
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/altersstufen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/der-weg-deines-t-shirts-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/machen-kleider-leute
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/machen-kleider-leute
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/mode-und-ihre-auswirkungen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/mode-und-ihre-auswirkungen-basisvariante
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/mode-und-ihre-auswirkungen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/mode-und-ihre-auswirkungen-variante-fuer-fortgeschrittene


Arbeitsmaterial Grundschule

20.10.2022
Ein längeres Leben für Elektrogeräte (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien untersuchen die Schüler*innen, welche Elektrogeräte es in der Schule und
bei ihnen zu Hause gibt. Zudem erarbeiten sie verschiedene Ansätze, um Elektrogeräte möglichst lange
nutzen zu können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

20.10.2022
Ein längeres Leben für Elektrogeräte (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien führen die Schüler*innen ein Interview in der Familie durch. Zudem
analysieren sie, welche Produkteigenschaften von Elektrogeräten dazu beitragen, dass die Produkte
möglichst lange genutzt werden können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.10.2022
Werben gegen die Wegwerfkultur (Variante für Fortgeschrittene)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Gestaltung einer Werbeanzeige zu einem frei
gewählten Elektronikartikel. Im Mittelpunkt stehen Eigenschaften des Produkts, die wichtig für eine
nachhaltige Nutzung sind – zum Beispiel, dass es leicht repariert werden kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.10.2022
Werben gegen die Wegwerfkultur (Basisvariante)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Gestaltung einer Werbeanzeige zu einem
vorgegebenem Elektronikartikel, welcher so gestaltet ist, dass Elektroschrott möglichst vermieden wird.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

25.03.2022
Der richtige Umgang mit Reinigungsmitteln
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen, welche Auswirkungen Reinigungsmittel auf die
Umwelt und die Gesundheit haben können und wie man sie sachgemäß anwendet.
mehr lesen
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