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Briefe aus dem Regenwald, Nachrichten aus dem Eis
Grundschule
Wie lebt es sich im tiefen Amazonas-Regenwald?  Mit welchen Umweltproblemen haben die Inuit im kalten
Grönland zu kämpfen? Mithilfe der Materialien erfahren die Schüler/-innen, wie indigene Völker leben, wie
sie mit der Natur umgehen und wie der Klimawandel ihre Jagd- und Siedlungsräume bedroht.

Gehört zu:
Thema des Monats: Indigene Völker im Kampf gegen den Klimawandel
Unterrichtsvorschlag: Briefe aus dem Regenwald – Indigene Kinder berichten über den Klimawandel (GS)

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter
gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie
die oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-
Website [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Material herunterladen
Unterrichtsvorschläge
Briefe aus dem Regenwald – Indigene Kinder berichten über den Klimawandel - GS (PDF - 144 KB)

Arbeitsmaterial
TdW_KW45_Material_GS_Indigene_Voelker_final (DOCX - 232 KB)

Zielgruppe
Grundschule

Fächer
Biologie | Politik, SoWi, Gesellschaft | Geografie | Englisch | Sachunterricht | Deutsch

Schlagwörter
indigene Völker | Tradition | traditioneller Umweltschutz | Biodiversität | kulturelle Vielfalt | Klimaschutz | Inuit | Yanomami | Maori |
Aborigines | Nenzen | Mbororo | San
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