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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

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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25.03.2022
Richtig putzen – Umwelt schützen
Die Materialien helfen den Schüler*innen bei der Recherche über die Auswirkungen von bestimmten
Inhaltsstoffen von Reinigungsmitteln auf die Umwelt und die Gesundheit.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.10.2021
Memory-Spiel zur nachhaltigen Entwicklung
Die Materialien helfen den Schülern und Schülerinnen, das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung zu
verstehen. Mithilfe eines Memory-Spiels setzen sie sich spielerisch mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
auseinander.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

21.10.2021
Videoclips über nachhaltige Entwicklung selbst gestalten
Mithilfe der Materialien gestalten und bewerten die Schüler/-innen kurze Videoclips über ausgewählte
Nachhaltigkeitsziele.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

23.04.2021
Abfälle: Linktipps für die Recherche
Die Schüler/-innen recherchieren selbstständig im Internet zu verschiedenen Arten von Abfällen. Die
Materialien enthalten Linktipps als Ausgangsbasis für die Recherche sowie Arbeitsaufträge.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.04.2021
Abfallvermeidung: Laufzettel für die Stationenarbeit
Dieses Dokument enthält einen Laufzettel für die Stationenarbeit. Mithilfe mehrerer Arbeitsblätter vertiefen
die Schüler/-innen ihr Wissen zum Thema Abfall und entwickeln Ideen zur Abfallvermeidung. 
mehr lesen
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