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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 20 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

05.05.2022
Die Zukunft des Autos?
Deutschland ist ein Autoland. Städte und Landschaften sind unübersehbar vom Autoverkehr geprägt. Das
bringt Probleme mit sich: Die Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm sind hoch, und viele Städte sind
vom Verkehr überlastet. Zudem trägt der Verkehr mit seinen unzähligen Verbrennungsmotoren erheblich
zum Klimawandel bei. Abhilfe sollen unter anderem neue Technologien schaffen. Doch inwieweit können
sie dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

15.06.2017
Mobil ohne Auto
Nach wie vor prägt der Autoverkehr den Alltag der meisten Menschen und das Erscheinungsbild der Städte
in Deutschland. Aktionstage wollen für nachhaltige und umweltfreundlichere Mobilität werben. Dabei geht
es auch darum, häufiger das Fahrrad zu nutzen. Doch wie stark prägen Pkw unser Mobilitätsverhalten, und
warum könnte das Auto problematisch sein? Ist der eigene Pkw ersetzbar durch Fahrrad, öffentliche
Verkehrsmittel und Carsharing? Wie kann nachhaltige Mobilität gestaltet werden – in der Stadt und auf dem
Land? [Die Inhalte des Wochenthemas wurden ursprünglich im Juni 2014 erstellt und im Juni 2017
umfassend überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

19.05.2022
Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Basisvariante)
Die Materialien werden in Verbindung mit der Bilderserie verwendet und unterstützen die Schüler*innen bei
der Analyse der dargestellten Aspekte.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

19.05.2022
Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien liefern knappe und verständliche Informationen zu verschiedenen Ideen und Konzepten für
einen Straßenverkehr der Zukunft. Die Schüler*innen bewerten die Lösungsansätze vor dem Hintergrund
einer nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

19.05.2022
Autos früher, heute und morgen (Basisvariante)
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Die Schüler*innen befassen sich mit der Bedeutung des Autos im Laufe der Zeit. Sie behandeln mithilfe
von Bildmaterialien, welche Vor- und Nachteile für die Umwelt und den Menschen mit der Entwicklung des
Autos verbunden sind.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

19.05.2022
Autos früher, heute und morgen (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erörtern anhand von Bild- und Textmaterialien, welche Auswirkungen die Nutzung des
Autos auf die Umwelt und die Menschen hat und wie die Situation in Zukunft verbessert werden kann.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

19.05.2022
Elektroautos, Carsharing, multimodaler Verkehr (Kurzfassung)
Ob zum Einkaufen oder ins Büro: Ein Großteil der Wege wird mit dem Auto erledigt. Das schafft
zunehmend Probleme, denn der Verkehr schädigt Umwelt und Gesundheit. Mithilfe neuer Technologien
sollen Lösungen geschaffen werden.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe

05.05.2022
Verkehrsentwicklung: Probleme und Lösungen
Die Bilderserie veranschaulicht verschiedene Probleme des heutigen Straßenverkehrs, dessen historische
Entwicklung sowie mögliche Ansätze zur Lösung der Probleme.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

05.05.2022
Wie werden wir in Zukunft das Auto nutzen? (Basisvariante)
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen verschiedene Ansätze für einen nachhaltigen
Straßenverkehr. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

05.05.2022
Wie werden wir in Zukunft das Auto nutzen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien unterstützen die Schüler*innen bei der Recherche zu innovativen Ansätzen für einen
nachhaltigen Straßenverkehr.
mehr lesen
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