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Interview: Zustand der Regenwälder auf Borneo
Sekundarstufe
Weltweit sind Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume bedroht. Der im Mai 2019 erschienene Bericht
des Weltbiodiversitätsrates [https://www.de-ipbes.de/de/Vorstellung-des-Globalen-IPBES-Berichts-in-Berlin-1909.html] (IPBES)
zeigt, dass sich der Zustand der Natur weltweit in einem seit Menschengedenken nie dagewesenen
Ausmaß und Tempo verschlechtert. Wie kommt es dazu? Und was können die Menschen tun, um die
Biodiversität zu schützen?

Gehört zu:
Thema des Monats: Biodiversität weltweit: Der Zustand der Natur
Unterrichtsvorschlag: Die bedrohten Regenwälder von Borneo (SEK)

[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
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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
Die bedrohten Regenwälder von Borneo - SK (PDF - 137 KB)

Arbeitsmaterial
Audiodatei (MP3 - 18 MB)
Arbeitsblatt (DOC - 81 KB)

Zielgruppe
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