
Startseite » Fächer

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

Inhalte für "Grundschule - Sekundarstufe - Biologie - Mathematik"

Es wurden 103 Ergebnisse gefunden.

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

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

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
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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

Arbeitsmaterial Grundschule

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Abholzung sowie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Gesunde und zerstörte Ökosysteme
Ökosysteme sind wichtig für die Regulation des Klimas. Zusätzlich haben sie große Bedeutung für die
biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt und den Zustand des Bodens.
mehr lesen
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