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Suchergebnisse

Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

17.05.2018
Umweltschutz aus dem Weltraum
Um die Erde schützen zu können, müssen wir sie verstehen. Dabei leisten zahlreiche Satelliten wertvolle
Dienste. Aus dem Weltall beobachten sie laufend das Wetter, die Natur und Veränderungen auf der
Erdoberfläche. Wie können ihre Daten helfen, Gefahren für Umwelt und Natur zu erkennen und
Schutzmaßnahmen zu planen? Materialien, Hintergrundinformationen und praktische Beispiele für eine
kompakte Unterrichtseinheit in Sekundarstufe und Grundschule.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Aber immer
noch herrscht “dicke” Luft in vielen Städten: Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den
Grenzwert für das Jahresmittel – und auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Das schadet der
Gesundheit der Menschen in Städten. Doch warum sind diese Schadstoffe gefährlich? Und welche
Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

17.05.2018
Satellitendaten und -bilder für Umwelt- und Naturschutz
Im Weltall sind Satelliten in einer einzigartigen Position, um Daten über die Erde zu liefern, die ohne sie
kaum verfügbar wären. Dazu gehören vor allem Informationen über die Atmosphäre und Veränderungen
der Landoberfläche. Die Daten bieten eine dringend benötigte Grundlage für Maßnahmen des Umwelt- und
Klimaschutzes.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

17.05.2018
Was der Blick aus dem All über die Erde verrät
Zum Einstieg diskutieren die Schüler/-innen anhand von Satellitenbildern der eigenen Umgebung, wie
diese Informationen über die Erdoberfläche vermitteln können. Anhand von weiteren Satellitenbildern
lernen sie Umweltveränderungen erkennen, die aus dem Weltall beobachtet werden können, zum Beispiel
Rodungen im Regenwald. Sie tragen Ideen zusammen, wie diese Bilder für den Umweltschutz genutzt
werden können.
mehr lesen
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17.05.2018
Raumfahrt: Die Möglichkeiten der Erdbeobachtung
Die Schüler/-innen vergleichen Satellitenbilder, die Umweltveränderungen auf der Erde zeigen. Anhand der
Fallbeispiele lernen sie die Möglichkeiten der Erdbeobachtung mithilfe von Satellitendaten kennen. Sie
werten die Bilder und Informationen zu den gezeigten Orten aus und präsentieren ihre Ergebnisse. 
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

17.05.2018
Satellitenbilder – Wie der Mensch die Erde verändert
Rodungen im Regenwald, wuchernde Großstädte, Tagebaue: Im Weltall sind Satelliten in einer
einzigartigen Position, um Veränderungen auf der Erdoberfläche zu beobachten. Aus großer Höhe
sammeln sie Daten und senden diese zurück an Kontrollzentren auf der Erde. Die Erdbeobachtung zeigt
eindrucksvoll, wie der Mensch Landschaften formt.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

17.05.2018
Fallbeispiele: Satellitenbilder und Umweltschutz
Welche Möglichkeiten bieten Satelliten, um Veränderungen auf der Erdoberfläche zu beobachten, und wie
können diese Daten im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes genutzt werden? Die Materialien enthalten
Fallbeispiele und Hintergrundinformationen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Welche Auswirkungen haben Luftverschmutzungen in Städten auf die menschliche Gesundheit und wie
lässt sich die Luftqualität verbessern?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

16.11.2017
Experiment: Wie sauber ist die Luft in unserer Umgebung?
Luft ist zwar durchsichtig –  aber nicht immer „sauber“. Wie kann man herausfinden, ob die Luft frei von
Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie sauber die
Luft in ihrer Umgebung ist. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

16.11.2017
Luftbelastung mit Schadstoffen in Deutschland
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen und an manchen Orten Überschreitungen der gültigen Grenzwerte
auf. Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den Luftschadstoffen Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon.
Sie lernen deren Quellen, mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die gültigen
Grenzwerte kennen. 
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/raumfahrt-die-moeglichkeiten-der-erdbeobachtung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/raumfahrt-die-moeglichkeiten-der-erdbeobachtung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/satellitenbilder-wie-der-mensch-die-erde-veraendert
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/satellitenbilder-wie-der-mensch-die-erde-veraendert
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/fallbeispiele-satellitenbilder-und-umweltschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/fallbeispiele-satellitenbilder-und-umweltschutz
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/luftqualitaet-in-staedten
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/luftqualitaet-in-staedten
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/experiment-wie-sauber-ist-die-luft-in-unserer-umgebung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/experiment-wie-sauber-ist-die-luft-in-unserer-umgebung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/luftbelastung-mit-schadstoffen-in-deutschland
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/luftbelastung-mit-schadstoffen-in-deutschland

	Suchergebnisse
	Umweltschutz aus dem Weltraum
	Luftqualität in Städten
	Satellitendaten und -bilder für Umwelt- und Naturschutz
	Was der Blick aus dem All über die Erde verrät
	Raumfahrt: Die Möglichkeiten der Erdbeobachtung
	Satellitenbilder – Wie der Mensch die Erde verändert
	Fallbeispiele: Satellitenbilder und Umweltschutz
	Luftqualität in Städten
	Experiment: Wie sauber ist die Luft in unserer Umgebung?
	Luftbelastung mit Schadstoffen in Deutschland


