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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

09.09.2021
Extreme Ereignisse: Lässt der Klimawandel das Wetter verrücktspielen?
Stürme reißen Dächer von Häusern, Starkregen lässt kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen,
Hitzewellen verursachen Waldbrände und lassen die Ernte auf den Feldern verdorren: Mit extremen
Wetterereignissen und damit verbundenen lebensbedrohlichen Situationen haben Menschen immer öfter
zu kämpfen. Durch den Klimawandel treten sie häufiger und teils stärker auf. Aber wie hängen Klimawandel
und Wetter zusammen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen, und wie können wir uns an
Risiken anpassen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Oktober 2011 erstellt und im März
2017 sowie im September 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.05.2020
Stadt, Land, Klima – Deutschland passt sich an
Dürre, Starkregen, Hitzewellen: Der Klimawandel ist längst da, auch in Deutschland. Nicht nur extreme
Wetterereignisse nehmen zu, es gibt auch schleichende Entwicklungen, die unser Leben verändern
werden. Diese Trends werden sich in Zukunft noch verstärken.  Worauf muss sich Deutschland einstellen?
Wie können sich Städte und ländliche Regionen auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule eignen sich sowohl für den Fernunterricht mit
digitalen Medien als auch für den Präsenzunterricht. [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni
2014 erstellt und im Mai 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

09.09.2021
Extreme Wetterereignisse und die Folgen
Die Bilderserie zeigt Beispiele extremer Wetterereignisse und nennt einige damit verbundene Folgen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

09.09.2021
Wetter und Klima: Worin liegen die Unterschiede?
Die Materialien unterstützen die Schüler/-innen, den Unterschied zwischen Wetter und Klima
kennenzulernen sowie die Besonderheiten von extremen Wetterereignissen. Dafür berechnen sie unter
anderem den Mittelwert verschiedener Wetterdaten.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

09.09.2021
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Extreme Wetterereignisse: Wetter- und Klimadaten
Mithilfe der Materialien lernen die Schüler/-innen ausgewählte extreme Wetterereignisse, die in
Deutschland auftraten, kennen und analysieren, was an den Ereignissen "extrem" ist und wie man sich
daran anpassen kann.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

09.09.2021
Was sind extreme Wetterereignisse?
Die Schüler/-innen lernen Beispiele für Extremwetter kennen sowie den Unterschied zwischen Klima und
Wetter. In Partnerarbeit analysieren sie mithilfe von einfachen grafischen Darstellungen, wann ein
Wetterereignis "extrem" ist.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

09.09.2021
Klimawandel – mehr Hitze, Starkregen und Stürme?
Die Schüler/-innen setzen sich mit verschiedenen Formen extremer Wetterereignisse und deren Folgen
auseinander. Zudem befassen sie sich mit der Frage, was passiert, wenn solche Wetterextreme durch den
Klimawandel häufiger auftreten. Sie gestalten Lernplakate über ausgewählte Extremwetterereignisse und
bewerten mögliche Anpassungsmaßnahmen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

09.09.2021
Klimaveränderungen und extreme Wetterereignisse
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, extreme Hitze oder Starkniederschläge stellen ein Risiko für den
Menschen dar. Durch den Klimawandel werden Extremereignisse häufiger, und auch die Intensität nimmt
teilweise zu. Doch wie hängen Klima und Wetter überhaupt zusammen? Welche Risiken verursacht der
fortschreitende Klimawandel, und was kann zur Anpassung getan werden?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

25.05.2020
Folgen des Klimawandels und Anpassung in Deutschland
Die heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019 und andere extreme Wetterereignisse der vergangenen
Jahre zeigen: Der Klimawandel ist im Alltag in Deutschland angekommen, und wir müssen mit ihm
umgehen. Die gezielte Vorbereitung darauf wird als Anpassung an den Klimawandel bezeichnet. Sie kann
Schäden mindern oder sogar vermeiden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

25.05.2020
Anpassung an den Klimawandel – Szenarien für die Stadt
Die Städte und Regionen in Deutschland müssen sich auf den Klimawandel einstellen. Die Schüler/-innen
recherchieren, welche Möglichkeiten der Anpassung es gibt und wie diese vor Ort umgesetzt werden
können. Gemeinsam erstellen sie ein Szenario für die Anpassung einer Stadt oder Region. Der
Unterrichtsvorschlag ist auch für das Lernen mit digitalen Medien zu Hause geeignet.
mehr lesen
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