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Suchergebnisse

Es wurden 34 Ergebnisse gefunden.

Unterrichtsvorschlag Grundschule

06.05.2021
"Würdest du das essen?"
Die Schüler/-innen diskutieren anhand von konkreten Beispielen darüber, aus welchen Gründen
Lebensmittel weggeworfen werden. Sie lernen das Ausmaß der unnötigen Lebensmittelabfälle kennen
sowie Initiativen, die sich dagegen engagieren. Sie entwickeln Ideen, was gegen die Verschwendung und
Verluste von Lebensmitteln getan werden kann, und gestalten ein Plakat über den Wert von Lebensmitteln.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

06.05.2021
Warum sollten wir Lebensmittel retten?
Die Schüler/-innen ermitteln, wie Konsummuster mit dem Entstehen von Lebensmittelabfällen entlang der
Produktionskette von Nahrungsmitteln zusammenhängen. Sie recherchieren zu Lösungsansätzen und
entwickeln daraus weitere Ideen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

06.05.2021
Ursachen und Folgen von Lebensmittelverschwendung
Die Verschwendung von Lebensmitteln trägt in hohem Maße zum Klimawandel und zu vielen weiteren
Umweltbelastungen bei. Darüber hinaus ist sie ein großes ethisches Problem. Lebensmittelverluste und -
abfälle treten in der gesamten Herstellungskette auf, von der ursprünglichen Erzeugung bis hin zu den
privaten Haushalten. Es wäre leicht, einen großen Teil davon zu vermeiden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

06.05.2021
Was "steckt" in unseren Lebensmitteln?
Die Arbeitsblätter enthalten kurze Beschreibungen verschiedener Lebensmittel. Sie umfassen Infos zu den
wichtigsten Zutaten und zu den Stationen der Herstellung. Die Schüler/-innen erhalten den Auftrag, auf
einem Plakat darzustellen, was in den Lebensmitteln "steckt".
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.05.2021
Lebensmittelabfälle: Das Problem und Lösungsansätze
Die Materialien enthalten einen Infotext sowie eine Liste mit Initiativen, die sich gegen
Lebensmittelverschwendung engagieren. Der Infotext beschreibt die wichtigsten Zusammenhänge, erklärt
zentrale Begriffe und nennt Daten zur Größenordnung des Problems.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

23.04.2021
Abfallvermeidung schont Ressourcen
Die Schüler/-innen schätzen das Abfallaufkommen in Deutschland und vergleichen ihre Vermutungen mit
realen Daten. Sie gestalten ein Lernplakat über verschiedene Abfallarten und reflektieren und bewerten
Ansätze zur Abfallvermeidung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.04.2021
Wie lässt sich Abfall vermeiden?
Die Schüler/-innen setzen sich mit ihren eigenen Erfahrungen mit Abfall auseinander. Im Rahmen einer
Stationenarbeit vertiefen sie ihr Wissen und entwickeln Ideen zur Abfallvermeidung. Gemeinsam gestalten
sie abschließend ein Plakat mit Tipps zur Vermeidung von Abfall.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.04.2021
Vermeiden, verwerten, beseitigen – der Umgang mit Abfall
Rund 460 Kilogramm: So viel Haushaltsabfall produzieren die Menschen in Deutschland pro Kopf und pro
Jahr. Der größte Teil des Abfalls wird recycelt, der Rest energetisch verwertet. Doch Abfälle zu vermeiden
ist noch besser. Das schont von Beginn an die Umwelt und die Ressourcen. Was kann man tun, um die
Menge der Abfälle zu verringern? Hier sind Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch Industrie und
Handel gefragt.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

23.04.2021
Abfälle: Linktipps für die Recherche
Die Schüler/-innen recherchieren selbstständig im Internet zu verschiedenen Arten von Abfällen. Die
Materialien enthalten Linktipps als Ausgangsbasis für die Recherche sowie Arbeitsaufträge.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule

23.04.2021
Was die Leute so wegwerfen
Wer mit offenen Augen durch die Stadt und die Natur geht, sieht viele Dinge, die von Menschen
weggeworfen wurden. Die Bilderserie zeigt verschiedene Arten von Abfall an unterschiedlichen Orten. Sie
eignet sich zum Einstieg in das Thema Abfall und Abfallvermeidung.
mehr lesen
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