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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

29.09.2022
Klimawandel (Schülerheft und Handreichung) [Archiv]
In der Publikation für die Grundschule "Klimawandel" begleitet eine Eisbärenfamilie die Schülerinnen und
Schüler bei ihrer Spurensuche rund um die Themen Klima und Klimawandel. [Stand: Dezember 2017.
Dieses Angebot wird nicht mehr aktualisiert. Allgemeingültige Arbeitsblätter ohne Bezug zu aktuellen
Entwicklungen sind jedoch weiterhin nutzbar. Druckexemplare stehen leider nicht zur Verfügung.]
mehr lesen
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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
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
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