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Umweltfreundlich mobil (Schülerheft/SEK) [Archiv]
Sekundarstufe
Die Schülerinnen und Schüler lernen die Vor- und Nachteile von Mobilität kennen und sachlich zu
bewerten, um Schlussfolgerungen für ihr eigenes Handeln zu ziehen.

[Stand: Dezember 2012. Dieses Angebot wird nicht mehr aktualisiert. Allgemeingültige Arbeitsblätter ohne
Bezug zu aktuellen Entwicklungen sind jedoch weiterhin nutzbar. Druckexemplare stehen leider nicht zur
Verfügung.]

Gehört zu:
Thema des Monats: Mobil ohne Auto
Unterrichtsvorschlag: Personenverkehr: Alternativen zum Auto (SEK)

Das Arbeitsheft [http://www.umwelt-im-unterricht.de//fileadmin/user_upload/Archiv/umweltfreundlich_mobil_schueler_bf.pdf] für
Schülerinnen und Schüler "Umweltfreundlich mobil" umfasst 56 Seiten. Themen sind unter anderem der
mobile Fußabdruck, Lärm und Schadstoffe infolge von Verkehr, nachhaltig verreisen und die Frage, wie
künftig Mobilität in den Städten aussehen soll. Es ist nach den Kriterien der Bildung für nachhaltige
Entwicklung konzipiert.

 

[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
Personenverkehr: Alternativen zum Auto - SK (PDF - 0 B)

Arbeitsmaterial
Schüler-Arbeitsheft "Umweltfreundlich mobil" (PDF - 10 MB)

Zielgruppe
Sekundarstufe

Fächer
Sachunterricht | Politik, SoWi, Gesellschaft | Geografie | Fächerübergreifend | Kunst

Schlagwörter
Verkehr | Stadt | Schadstoffe | öffentliche Verkehrsmittel | NOX | Nachhaltigkeit | Fahrrad | CO2 | Bus | Auto | Luftverschmutzung |

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/materialien
https://www.umwelt-im-unterricht.de/materialien/arbeitsmaterialien
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/mobil-ohne-auto
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/personenverkehr-alternativen-zum-auto
https://www.umwelt-im-unterricht.de/fileadmin/user_upload/Archiv/umweltfreundlich_mobil_schueler_bf.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.unesco.de/oer-faq.html
http://www.unesco.de/oer-faq.html
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien?tx_cpsuiu_materialdownload%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_materialdownload%255Bcontroller%255D=Material&tx_cpsuiu_materialdownload%255BgroupName%255D=lesson&tx_cpsuiu_materialdownload%255BitemUid%255D=158&tx_cpsuiu_materialdownload%255Bobject%255D=194&cHash=1c9fa88c21a71946be9bd8a6ff76d04d
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien?tx_cpsuiu_materialdownload%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_materialdownload%255Bcontroller%255D=Material&tx_cpsuiu_materialdownload%255BgroupName%255D=file&tx_cpsuiu_materialdownload%255BitemUid%255D=4803&tx_cpsuiu_materialdownload%255Bobject%255D=194&cHash=8c02c15552abcb0c74a48098af1f0a1f
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=target%253ASekundarstufe
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253ASachunterricht
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253APolitik%25252C%252520SoWi%25252C%252520Gesellschaft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AGeografie
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AF%2525C3%2525A4cher%2525C3%2525BCbergreifend
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AKunst
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AVerkehr
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AStadt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ASchadstoffe
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253A%25C3%25B6ffentliche%20Verkehrsmittel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ANOX
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ANachhaltigkeit
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AFahrrad
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ACO2
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ABus
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AAuto
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ALuftverschmutzung


Individualverkehr | Klimaschutz | Pkw

https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AIndividualverkehr
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AKlimaschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253APkw

	Umweltfreundlich mobil (Schülerheft/SEK) [Archiv]
	Gehört zu:
	Material herunterladen
	Zielgruppe
	Fächer
	Schlagwörter



