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Es wurden 14 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

12.03.2020
Urlaub: entspannt und nachhaltig!
Für die meisten Menschen gehört Urlaub zu den Höhepunkten des Jahres. Ob Strand- oder Aktivurlaub,
Party, Kultur oder Entdeckertouren in die Natur: Viele Ziele stellen sich ganz auf die liebsten Aktivitäten
ihrer Gäste ein. Wie prägt der Tourismus Urlaubsregionen? Wie kann er mit den Interessen der Menschen
vor Ort und dem Schutz der Umwelt in Einklang gebracht werden? [Das Thema der Woche wurde
ursprünglich 2012 erstellt und im März 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

05.10.2018
Wild und wichtig: Warum es Schutzgebiete gibt
Gebiete, in denen die Natur sich selbst überlassen bleibt, sind äußerst selten in Deutschland. Seit
Jahrhunderten nutzen Menschen fast die gesamte Fläche. Doch in manchen Gebieten gelten besondere
Regeln zum Schutz der Natur. Und echte Wildnis soll es in Zukunft wieder mehr geben. Warum ist es
wichtig, der Natur geschützte Räume zu überlassen?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

12.03.2020
Nachhaltiger Tourismus – ökologisch, sozial und Chance für die Wirtschaft vor Ort
Entspannen und vom Alltag abschalten – das wünschen sich die meisten Deutschen in den Ferien. Für
viele gehören Urlaub und Naturerlebnis zusammen. Doch gleichzeitig belastet der Tourismus in vielen
Urlaubsregionen die Umwelt. Wie lassen sich die Bedürfnisse von Urlaubern und Einheimischen sowie
Umwelt- und Naturschutz vereinbaren?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

12.03.2020
Tourismus: Schattenseiten und Chancen (SEK)
Die Materialien enthalten Hinweise für die Recherche zu den Auswirkungen des Tourismus in beliebten
Urlaubsregionen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

12.03.2020
Tourismus: Sonne, Strand und Bausünden?
Sonnige Strände in Ägypten oder Spanien - oder Radfahren und Wandern in den Bergen? Die Bilderserie
zeigt beliebte Urlaubsziele, die Folgen des Massentourismus sowie Möglichkeiten, den Urlaub vor Ort
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nachhaltig zu gestalten.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

12.03.2020
Guter Urlaub: Was wünschen sich Gäste und Einheimische? (GS)
Drei verschiedene Arbeitsblätter stellen Familien und ihre Urlaubswünsche vor – und die Wünsche von
Einheimischen, die in der Urlaubsregion leben. Mithilfe der Arbeitsblätter arbeiten die Schüler/-innen die
unterschiedlichen Perspektiven heraus.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

12.03.2020
Guter Urlaub – für alle
Die Schüler/-innen erarbeiten mithilfe von Arbeitsblättern die unterschiedlichen Interessen von Urlaubern,
Einwohnern und des Umweltschutzes vor Ort. Sie unterscheiden dabei zwischen gemeinsamen und
gegensätzlichen Bedürfnissen. Zum Abschluss überlegen sie, wie die verschiedenen Interessen beim
Reisen berücksichtigt werden können.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

12.03.2020
Nachhaltig Urlaub machen – wie geht das?
Die Schüler/-innen erarbeiten mithilfe von Informationen zu verschiedenen Urlaubsregionen das
Beziehungsgeflecht verschiedener Interessen vor Ort. Was kann man tun, um die Interessen der Urlauber,
der Umwelt und der Einheimischen zu vereinbaren? In der Diskussion übertragen die Schüler/-innen ihre
Erkenntnisse auf ihre eigenen Urlaubsvorstellungen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

05.10.2018
Wildnisgebiete und ihre besonderen Arten
Luchse, Wölfe, Seeadler – diese eindrucksvollen Tierarten leben in Deutschland, aber sie sind sehr selten.
Die Bilderserie stellt sie und einige weitere seltene und gefährdete Arten vor. Außerdem zeigt sie
Rückzugsgebiete, in denen sie noch zu finden sind.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

05.10.2018
Schutzgebiete und Siedlungsgebiete – Recherchematerial
Infotexte und Karten zeigen zentrale Merkmale von naturnahen Gebieten sowie der intensiv genutzten
Kulturlandschaft – und veranschaulichen die Bedeutung von Schutzgebieten für den Artenschutz.
mehr lesen
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