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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 7 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.01.2022
Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?
Egal ob im Straßenverkehr, auf der Arbeit oder zu Hause: Ein Leben ohne künstliches Licht ist kaum noch
vorstellbar. Es hilft bei der Orientierung, dient der öffentlichen Sicherheit und erhöht die Attraktivität von
Orten und Objekten bei Dunkelheit. Doch wann ist künstliches Licht schädlich für die Gesundheit – und
warum kann "Lichtverschmutzung" Ökosysteme gefährden?
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

13.01.2022
Wenn Licht die Dunkelheit stört
Künstliches Licht prägt unser gesamtes Leben und kommt in unterschiedlichsten Situationen zum Einsatz.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Doch zu viel Licht am falschen Ort kann auch schaden. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

13.01.2022
Licht und Nachhaltigkeit: Wie passt das zusammen?
Die Schüler*innen setzen sich mit der Bedeutung und den Folgen des elektrischen Lichts für Umwelt,
Wirtschaft und Gesellschaft auseinander. Sie führen selbstständig eine Recherche hierzu durch und nutzen
die Ergebnisse, um gemeinsam ein nachhaltiges Lichtkonzept für eine Stadt zu entwickeln. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

13.01.2022
Elektrisches Licht in der Natur – was bedeutet das?
Die Schüler-/innen analysieren anhand einer Bilderserie die Folgen des künstlichen Lichts auf die
Menschen und die Natur. Sie ordnen Textabschnitte den jeweiligen Bildern zu und erfahren so nachhaltige
Lösungen, wie künstliches Licht eingesetzt werden kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

13.01.2022
Was bedeutet elektrisches Licht für Mensch und Natur?
Mithilfe der Materialien werden die Schüler*innen für den Nutzen und mögliche Nachteile von elektrischem
Licht für Menschen und Umwelt sensibilisiert. 
mehr lesen
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

13.01.2022
Nachhaltige Beleuchtung: Wie kann das gelingen?
Mithilfe der Materialien führen die Schüler*innen eine Recherche über den Nutzen und Schaden von
künstlichem Licht durch und entwickeln Ideen für ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept einer Stadt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

13.01.2022
Licht und Lichtverschmutzung
Moderne Industriegesellschaften sind geprägt durch elektrisches Licht. Es ist in vielen Lebensbereichen
unverzichtbar. Doch künstliche Beleuchtung kann unerwünschte Nebenwirkungen haben. Sie kann der
Gesundheit schaden und ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen. Der Schutz der Nacht und
der Nachtlandschaften ist daher von besonderer Bedeutung.
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/nachhaltige-beleuchtung-wie-kann-das-gelingen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/nachhaltige-beleuchtung-wie-kann-das-gelingen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/licht-und-lichtverschmutzung
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/licht-und-lichtverschmutzung

	Suchergebnisse
	Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?
	Wenn Licht die Dunkelheit stört
	Licht und Nachhaltigkeit: Wie passt das zusammen?
	Elektrisches Licht in der Natur – was bedeutet das?
	Was bedeutet elektrisches Licht für Mensch und Natur?
	Nachhaltige Beleuchtung: Wie kann das gelingen?
	Licht und Lichtverschmutzung


