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Es wurden 96 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

23.09.2021
Treibhauseffekt und Klimawandel
Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Treibhauseffekt auseinander In Gruppen recherchieren sie zu
dessen komplexen Auswirkungen auf das Klimasystem mit seinen Subsystemen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

09.09.2021
Extreme Wetterereignisse und die Folgen
Die Bilderserie zeigt Beispiele extremer Wetterereignisse und nennt einige damit verbundene Folgen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

09.09.2021
Extreme Wetterereignisse: Wetter- und Klimadaten
Mithilfe der Materialien lernen die Schüler/-innen ausgewählte extreme Wetterereignisse, die in
Deutschland auftraten, kennen und analysieren, was an den Ereignissen "extrem" ist und wie man sich
daran anpassen kann.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

01.07.2021
Die Landschaft wird zugebaut
Städte und Gemeinden weisen unbebaute Flächen als Bauland aus, Straßen zerschneiden die Landschaft.
Die Bilderserie veranschaulicht, wie Flächen "verbraucht" werden und welche Folgen diese Entwicklung für
die Menschen und die Umwelt hat.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

01.07.2021
Wieviel Platz wir brauchen: Früher und heute
Anhand von Illustrationen eines fiktiven Ortes untersuchen die Schüler/-innen, wie sich der
Flächenverbrauch im Laufe der Zeit entwickelt hat und was die Folgen sind. Zudem unterstützen die
Materialien die Schüler/-innen dabei, verschiedene Formen der Flächennutzung in ihrer Umgebung zu
beschreiben.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/faecher
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/treibhauseffekt-und-klimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/treibhauseffekt-und-klimawandel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/extreme-wetterereignisse-und-die-folgen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/extreme-wetterereignisse-und-die-folgen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/extreme-wetterereignisse-wetter-und-klimadaten
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/extreme-wetterereignisse-wetter-und-klimadaten
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/die-landschaft-wird-zugebaut
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/die-landschaft-wird-zugebaut
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wieviel-platz-wir-brauchen-frueher-und-heute
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wieviel-platz-wir-brauchen-frueher-und-heute


01.07.2021
Neubausiedlung oder Nachverdichtung? Ansätze für die Flächennutzung
Die Materialien unterstützen die Schüler/-innen dabei, verschiedene Formen der Flächennutzung in ihrer
Umgebung zu beschreiben. Darüber hinaus helfen sie, unterschiedliche Ansätze des Flächenverbrauchs
miteinander zu vergleichen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.06.2021
Liebes Ich
Die Arbeitsmaterialien sollen den Schülern/Schülerinnen dabei helfen, Briefe an ihr zukünftiges Ich zu
schreiben. Darin beschreiben sie, wie sie sich eine gerechte Zukunft vorstellen und was getan werden
muss, um diese zu verwirklichen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

17.06.2021
Die Besiedelung einer neuen Welt
Die Arbeitsmaterialien werden für ein Szenario benötigt: Ein Raumschiff ist von der Erde aufgebrochen, um
einen weit entfernten Planeten zu besiedeln. Direkt nach der Ankunft muss die Crew einige wichtige
Entscheidungen treffen. Die Schüler/-innen unterstützen sie bei ihrer Entscheidungsfindung.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

04.06.2021
Regeln für eine globale Wirtschaft
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schülern/Schülerinnen, sich anhand von Produktbeispielen mit der
Globalisierung der Wirtschaft auseinanderzusetzen. Darüber hinaus formulieren die Schüler/-innen
mögliche Regeln für den Schutz von Menschen und Umwelt.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.06.2021
Welthandel und Umwelt: Wie sind die Regeln?
Die Arbeitsmaterialien helfen, die Auswirkungen des globalen Handels bestimmter Produkte auf Menschen
und Umwelt zu recherchieren sowie Informationen zu sammeln über internationale Abkommen und
Regelungen.
mehr lesen
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