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(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 102 Ergebnisse gefunden.

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.02.2021
Die Natur im Wandel
Die Schüler/-innen untersuchen anhand verschiedener Bilder, wie menschliche Eingriffe die Natur
verändern und wie im Kontrast dazu naturnahe Gebiete aussehen können. Sie bearbeiten ein
vorgegebenes Bild eines bebauten Gebietes, um zu veranschaulichen, wie wieder ein naturnaher
Lebensraum entstehen kann.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

02.02.2021
Der Zustand der Natur und die Wiederherstellung von Ökosystemen
Fast überall auf der Erde hat der Mensch die Natur stark verändert  – dadurch ist ihre Biodiversität bedroht
und damit auch viele Ökosysteme. Die Vereinten Nationen haben daher 2021 bis 2030 zur Dekade für die
"Wiederherstellung von Ökosystemen" erklärt. Denn funktionierende Ökosysteme sind für die Menschheit
überlebensnotwendig. Ihre Wiederherstellung ist jedoch eine komplexe Aufgabe.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.01.2021
Alle Vögel sind schon da... wirklich alle?
Die Schüler/-innen setzen sich mit den unterschiedlichen Ansprüchen verschiedener Vogelarten an ihre
Lebensräume auseinander. Sie erarbeiten, welche Bedingungen verschiedene Vogelarten brauchen, um
sich gut zu entwickeln. Anschließend gestalten sie Bilder eines "vogelfreundlichen" Lebensraums.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

14.01.2021
Bestandsaufnahme: Vögel in Gefahr?
Die Schüler/-innen führen in ihrem Umfeld eine Vogelbeobachtung durch und beschäftigen sich mit der
Bestandsentwicklung verschiedener Vogelarten. Sie recherchieren, welche Arten besonders durch
Rückgänge betroffen sind und welche Ursachen es dafür gibt. Anhand ihrer Ergebnisse erstellen sie ein
Infoplakat beziehungsweise eine digitale Infografik über eine heimische Vogelart.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

14.01.2021
Rückgang der Vögel auf Wiesen, Weiden und Äckern
In Deutschland ist der Bestand der Vögel in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. Zwischen
1992 und 2016 hat Deutschland geschätzt sieben Millionen Brutpaare beziehungsweise 14 Millionen
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Brutvögel verloren. Vor allem landwirtschaftlich genutzte Gebiete sind von dem Verlust betroffen. Was sind
die Gründe dafür und was kann dagegen getan werden?
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

14.01.2021
Vogelarten und Lebensräume
Wälder, Agrarlandschaft und Siedlungsgebiete: Überall können Vögel Lebensräume finden. Die Fotos
veranschaulichen, welche Bedingungen günstig sind und welche nachteilig. Zudem werden einige häufige
Vogelarten vorgestellt.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

14.01.2021
Was steckt hinter dem "Vogelschwund"?
Die Schüler/-innen recherchieren zu den Entwicklungen der Vogelbestände in Deutschland. Sie
veranschaulichen ihre Ergebnisse in Form einer Infografik oder eines Plakats.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

14.01.2021
Lebensräume: Was Vögel brauchen
Die Schüler/-innen setzen sich mit den Ansprüchen verschiedener Vogelarten auseinander. Anschließend
gestalten sie Bilder eines "vogelfreundlichen" Lebensraums.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

13.08.2020
Naturschutz über Grenzen hinweg
Wie sieht die Natur in anderen Ländern Europas aus? Gelten Grenzen auch für Tiere und Pflanzen? Die
Schüler/-innen behandeln anhand von Karten- und Bildmaterial diese Fragen und erfahren, dass
verschiedene Länder zusammenarbeiten müssen, um die Natur zu schützen. 
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

13.08.2020
Bedrohung der Artenvielfalt in Europa: Ursachen und Lösungsstrategien
Der Zustand der Natur verschlechtert sich so schnell wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das dicht
besiedelte Europa ist besonders betroffen. Der Schutz der biologischen Vielfalt ist eines der Ziele der
Europäischen Union und eine gemeinschaftliche Aufgabe – denn die Lebensräume von Tieren und
Pflanzen machen nicht vor Ländergrenzen halt. 
mehr lesen
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