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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 906 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Grundschule

24.09.2018
Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun?
Anhand verschiedener Beispiele lernen die Schüler/-innen, wie die Schritte von der Herstellung bis zum
Verbrauch von Lebensmitteln mit dem Ausstoß von Treibhausgasen zusammenhängen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

24.09.2018
Lebensmittel: Was zählt zur "Klimabilanz"?
Die Infotexte beschreiben, welche Schritte zwischen dem Anbau von Nahrungsmitteln in der Landwirtschaft
und dem Verbrauch liegen, wie diese Schritte mit Treibhausgasemissionen zusammenhängen und wie die
Höhe der Emissionen mit Unterschieden bei Herstellung und Verbraucherverhalten zusammenhängt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

24.09.2018
Lebensmittel, Ernährungsgewohnheiten und ihre Klimabilanz
Herstellung und Konsum von Lebensmitteln sind mit erheblichen Folgen für Umwelt und Klima verbunden.
Wie hängen Ernährung und Treibhausgasemissionen zusammen? Und wie lässt sich die Versorgung mit
Nahrungsmitteln so klimafreundlich wie möglich gestalten?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

24.09.2018
"Klimafreundlich" essen
Ausgehend von Beispielen für beliebte Lebensmittel gehen die Schüler/-innen der Frage nach, wie unsere
Ernährung mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Mithilfe von Infomaterialien und Arbeitsblättern ermitteln
sie, wie einige der Produkte erzeugt werden und warum dies zum Ausstoß von Treibhausgasen führt. Die
Klasse  diskutiert und bewertet verschiedene Möglichkeiten, "klimafreundlich" zu essen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.08.2018
Wieviel Papier brauchen wir wirklich?
Welche Produkte aus Papier nutzen wir? Wie wird Papier überhaupt hergestellt und verarbeitet? Nach der
Beschäftigung mit diesen Eingangsfragen setzen die Schülerinnen und Schüler Fakten aus einem Infotext
in ein Schaubild ein. Thema des Schaubilds sind die einzelnen Schritte der Papierherstellung und ihre
Auswirkungen auf die Umwelt. Abschließend wird gemeinsam überlegt, an welchen Stellen wir auf Papier
verzichten könnten und wie man benötigtes Papier möglichst umweltfreundlich beziehen kann.
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mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.08.2018
Arbeitsblätter: Papier umweltverträglich nutzen
Anhand eines Schaubilds setzen sich die Schüler/-innen mit den Folgen des Papierverbrauchs für die
Umwelt auseinander. Am Beispiel von Alltagsprodukten entwickeln sie Ideen, wie wir Papier sparen und
mehr Recyclingpapier nutzen können. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

23.08.2018
Wieso belastet unser Papierkonsum die Umwelt?
Wie hoch ist der tägliche Papierverbrauch der Deutschen im Durchschnitt? Und wieso belastet das die
Umwelt? Mit einem Flussdiagramms veranschaulicht die Klasse zunächst den Herstellungsprozess
verschiedener Papierprodukte. Anhand des Diagramms machen sich die Schülerinnen und Schüler
mögliche Umweltbelastungen während der einzelnen Produktionsschritte bewusst und überlegen
anschließend wie diese verringert werden könnten. Abschließend werden gemeinsam bereits umgesetzte
Umweltschutzmaßnahmen bewertet – zum Beispiel die Produktsiegel "Blauer Engel" oder "FSC".
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.08.2018
Papierherstellung, Papierkonsum und die Folgen für die Umwelt
Der Papierverbrauch in Deutschland ist sehr hoch und Papier wird meistens als kurzlebiges Produkt
genutzt. Dabei ist die Papierherstellung belastend für die Umwelt, weil sie enorme Mengen an Holz,
Energie und Wasser erfordert. Recyclingpapier kann dazu beitragen, die Umweltfolgen zu verringern. Doch
in manchen Bereichen ist der Anteil von Recyclingpapier noch ausbaufähig.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

16.08.2018
Die Papierherstellung und die Umweltfolgen
Anhand eines Schaubilds setzen sich die Schüler/-innen mit den Folgen des Papierverbrauchs für die
Umwelt auseinander. Am Beispiel von Alltagsprodukten entwickeln sie Ideen, wie wir Papier sparen und
mehr Recyclingpapier nutzen können. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

12.07.2018
UV-Strahlung, Sonnenbrand und Krebsrisiko
Die Sonne bringt Licht und Wärme und sorgt damit dafür, dass wir Menschen uns wohlfühlen. Und noch
viel mehr als das: Ihre Strahlungsenergie ermöglicht erst das Leben auf der Erde, und sie treibt das Klima
auf unserem Planeten an. Doch gleichzeitig bringt die Sonnenstrahlung Gesundheitsrisiken mit sich. Vor
allem kann sie Haut und Augen schädigen, was langfristig zu ernsthaften Erkrankungen wie
Krebserkrankungen des Auges und der Haut führen kann. Wie können wir uns schützen?
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wieviel-papier-brauchen-wir-wirklich
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/arbeitsblaetter-papier-umweltvertraeglich-nutzen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/arbeitsblaetter-papier-umweltvertraeglich-nutzen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wieso-belastet-unser-papierkonsum-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wieso-belastet-unser-papierkonsum-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/papierherstellung-papierkonsum-und-die-folgen-fuer-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/papierherstellung-papierkonsum-und-die-folgen-fuer-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/die-papierherstellung-und-die-umweltfolgen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/die-papierherstellung-und-die-umweltfolgen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/uv-strahlung-sonnenbrand-und-krebsrisiko
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/uv-strahlung-sonnenbrand-und-krebsrisiko

	Suchergebnisse
	Was hat mein Essen mit dem Klima zu tun?
	Lebensmittel: Was zählt zur "Klimabilanz"?
	Lebensmittel, Ernährungsgewohnheiten und ihre Klimabilanz
	"Klimafreundlich" essen
	Wieviel Papier brauchen wir wirklich?
	Arbeitsblätter: Papier umweltverträglich nutzen
	Wieso belastet unser Papierkonsum die Umwelt?
	Papierherstellung, Papierkonsum und die Folgen für die Umwelt
	Die Papierherstellung und die Umweltfolgen
	UV-Strahlung, Sonnenbrand und Krebsrisiko


