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Suchergebnisse

Es wurden 118 Ergebnisse gefunden.

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2022
Wie kann die Natur zum Klimaschutz beitragen? (Basisvariante)
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit ausgewählten Aspekten der Klimaschutzfunktion von Bäumen. In
Gruppen erstellen sie mithilfe vorgegebener Elemente ein einfaches Schaubild.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2022
Wie kann die Natur zum Klimaschutz beitragen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit der Klimaschutzfunktion von Bäumen. In Gruppen sortieren sie
vorgegebene Textbausteine und ordnen diese zu Schaubildern an.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2022
Gesunde Ökosysteme: Wichtig für den Klimaschutz? (Basisvariante)
Die Schüler*innen setzen sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Zustand von Ökosystemen und dem
Klimawandel auseinander. Sie erstellen mithilfe vorgegebener Bausteine Schaubilder über die Funktion
und Bedeutung verschiedener Ökosysteme als Kohlenstoffspeicher (Kohlenstoffsenke).
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Klima natürlich schützen: Wie Ökosysteme Treibhausgase speichern
Gesunde Ökosysteme sind die Voraussetzung dafür, dass Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel gelingen. Darüber hinaus stellen sie Nahrung, sauberes Wasser und viele weitere Leistungen
bereit, die für uns Menschen unverzichtbar sind. Doch viele Pflanzen und Tierarten können sich schon
heute kaum noch an den Klimawandel anpassen und Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2022
Gesunde Ökosysteme: Wichtig für den Klimaschutz? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Zustand von Ökosystemen und dem
Klimawandel auseinander. Sie erstellen eigenständig Schaubilder über die Funktion und Bedeutung
verschiedener Ökosysteme als Kohlenstoffsenken.
mehr lesen
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Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Gesunde und zerstörte Ökosysteme
Ökosysteme sind wichtig für die Regulation des Klimas. Zusätzlich haben sie große Bedeutung für die
biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt und den Zustand des Bodens.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.07.2022
Wie speichern Ökosysteme das Treibhausgas CO2? (Basisvariante)
Die Arbeitsmaterialien enthalten ein Schaubild, welches die Funktion eines Waldes als Kohlenstoffspeicher
erläutert sowie Vorlagen, mit deren Hilfe die Schüler*innen eigene Schaubilder gestalten.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.07.2022
Wie speichern Ökosysteme das Treibhausgas CO2? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Arbeitsmaterialien enthalten ein Schaubild, welches die Funktion eines Waldes als Kohlenstoffspeicher
erläutert sowie ein Arbeitsblatt, mit dessen Hilfe die Schüler*innen eigene Schaubilder gestalten. 
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende
Wasserbedarf als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.12.2021
Reise in die nachhaltige Zukunft
Die Schüler/-innen lernen ausgewählte Umweltprobleme der Welt kennen und beschreiben in Form eines
Zeitungsartikels eine Zukunft, in der diese Probleme gelöst sind. Zudem entwickeln sie Ideen, was getan
werden muss und wer dafür verantwortlich ist, um eine solche Zukunft zu erreichen.
mehr lesen
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