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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

27.06.2019
Flüsse, Seen und Küsten: Wie sauber sind unsere Badegewässer?
Im Sommer zieht es Millionen Menschen in Europa an Seen, Küsten und Flüsse. Baden und Wassersport
gehören zu den beliebtesten Freizeit- und Urlaubsaktivitäten. Damit Baden an natürlichen Gewässern
bedenkenlos möglich ist, wird die Wasserqualität an Tausenden Badestellen in ganz Europa kontrolliert.
Warum sind saubere Gewässer wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen? Wie kommt es zu
Verschmutzungen? Und wie lassen sich Badegewässer schützen?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

27.06.2019
Badegewässer: Worauf müssen wir achten?
Ausgehend von eigenen Erfahrungen gehen die Schüler/-innen der Frage nach wie man erkennen kann, ob
Gewässer sauber genug sind zum Baden. Mithilfe von Arbeitsblättern lernen sie mögliche Zeichen für eine
gute beziehungsweise schlechte Wasserqualität kennen – und reflektieren, wie die Wasserqualität mit dem
Verhalten der Badenden zusammenhängt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

27.06.2019
Gewässerprofile: Was wissen wir über die Wasserqualität?
Anknüpfend an eigene Erfahrungen beim Baden gehen die Schüler/-innen der Frage nach, welche
Faktoren die Wasserqualität von Gewässern beeinflussen. Sie recherchieren in Untersuchungsergebnissen
der Behörden für Seen, Flüsse und Küstengewässer in der eigenen Region, welche Quellen für
Verschmutzungen es gibt – und wie die Gewässer geschützt werden können.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

27.06.2019
Qualität von Badegewässern
An fast allen Badestellen an Seen, Flüssen und Küsten in Europa ist die Wasserqualität gut, das zeigen die
regelmäßigen Kontrollen. Doch immer noch gibt es eine kleine Anzahl von Gewässern mit mangelhafter
Qualität. Und aus ökologischer Sicht ist die Lage weit weniger gut. Vor allem Belastungen aus der
Landwirtschaft sowie Begradigungen und andere Maßnahmen zum Gewässerausbau können den
empfindlichen Ökosystemen schaden.
mehr lesen
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