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Suchergebnisse

Es wurden 6 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Bodenschätze: Wie sollten wir mit ihnen umgehen?
Metallerze, Kohle, Erdöl: Viele Rohstoffe stammen aus unterirdischen Lagerstätten. Für unsere heutige
Lebensweise erscheinen sie als kaum verzichtbar. Doch die Förderung und Nutzung können große
Umweltschäden mit sich bringen. Und: Die Vorräte sind begrenzt. Wie können wir verantwortungsvoll und
nachhaltig mit diesen wertvollen Ressourcen umgehen?
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Bodenschätze: Förderung und Verwendung
Die Fotos zeigen zum einen beispielhaft Umweltfolgen und soziale Folgen der Förderung von
Bodenschätzen, und zum anderen Aspekte des Lebensstils in westlichen Industrieländern, die eng mit dem
Bedarf an diesen Ressourcen zusammenhängen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Spielmaterial: Warum sind Bodenschätze wertvoll?
Mithilfe von Kärtchen zum Ausdrucken begeben sich die Schüler/-innen auf Spurensuche: Woher kommen
unsere Rohstoffe? Was wird daraus hergestellt? Und welche Auswirkungen hat ihre Förderung für die
Umwelt?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.03.2018
Rohstoffe für unseren Lebensstil
Die Schüler/-innen gehen der Frage nach, wie die Förderung von Bodenschätzen mit dem
Ressourcenbedarf und Lebensstil in Industrieländern zusammenhängt. Anhand von Beispielen
identifizieren sie problematische Aspekte des Ressourcenbedarfs. Mit Blick sowohl auf die Förderung als
auch den Konsum entwickeln sie Ansätze, um die Probleme zu lösen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.03.2018
Warum sind Bodenschätze wertvoll?
Autofahren, Strom, Handys und Computer: Für all dies verwenden die Menschen Bodenschätze. In einem
kurzen Spiel lernen die Schüler/-innen, welche Rohstoffe unter der Erde lagern und was daraus hergestellt
wird. Spielerisch vollziehen sie nach, wie wichtig Bodenschätze sind – und dass wir sie verantwortungsvoll
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verwenden müssen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

22.03.2018
Verantwortungsvolle Nutzung von nicht erneuerbaren Rohstoffen
Bodenschätze wie Erdöl oder Metallerze sind eine der wichtigsten Grundlagen für unsere Wirtschafts- und
Lebensweise. Während der Bedarf steigt, sind die Vorräte begrenzt. Und die Förderung bringt teilweise
große Umweltschäden mit sich.
mehr lesen
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