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Suchergebnisse

Es wurden 32 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe

08.09.2022
Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch
wenn sie infolge von Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen
oftmals katastrophal. Wie können wir uns nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

26.08.2021
Spezial: Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
Wir müssen das Klima schützen – aber wie ist das möglich? Und wie können Inhalte zu diesem
vielschichtigen, komplexen und oftmals abstrakten Themenkomplex in der Bildungspraxis vermittelt
werden? Das Lehr- und Aktionspaket unterstützt Lehrkräfte dabei, ausgehend von der Lebenswelt der
Lernenden einen Einstieg in das Thema zu finden und grundlegendes Wissen zu vermitteln. Es enthält
zudem eine breite Zusammenstellung von Projektideen, die geeignet sind, die komplexen Zusammenhänge
zu veranschaulichen und Verhaltensänderungen anzustoßen. [Das Lehr- und Aktionspaket Klimawandel
wurde ursprünglich im Februar 2020 erstellt und im August 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

30.03.2023
Unser Wasser, die Dürre und die Folgen
Zu den Motiven gehören Folgen von Dürren und Hitzewellen wie Niedrigwasser am Rhein und in einem
Stausee, vertrocknete Felder oder Waldbrände. Außerdem veranschaulichen die Fotos, wofür Wasser
genutzt wird, zum Beispiel zum Duschen oder in der Freizeit.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

30.03.2023
Was passiert mit unserem Wasser? (Basisvariante)
Die Materialien enthalten ein Wasser-Quiz und eine Zuordnungsübung. Die Schüler*innen vertie-fen ihr
Wissen über unseren Umgang mit Wasser. Sie lernen verschiedene Einflüsse auf die Wasservorräte
kennen und ordnen Texte und Bilder einer Darstellung des Wasserkreislaufs zu.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

30.03.2023
Was passiert mit unserem Wasser? Eine Präsentation gestalten (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, ein Plakat oder eine digitale Präsentation zu gestalten. Die
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Materialien enthalten Arbeitsaufträge mit Tipps zum Vorgehen, Infos sowie Bildmaterial für die Umsetzung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Basisvariante)
Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der vergangenen Jahre setzen sich die
Schüler*innen mit den Wasservorräten in Deutschland auseinander. Sie bearbeiten eine Präsentation, die
verschiedene Einflüsse auf die Vorräte zeigt, zum Beispiel die Entnahme von Grundwasser oder die
Verschmutzung durch Schadstoffe. Mithilfe der Darstellung entwickeln sie Möglichkeiten, die
Wasservorräte zu erhalten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Variante für Fortgeschrittene)
Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der vergangenen Jahre setzen sich die
Schüler*innen mit den Wasservorräten in Deutschland auseinander. Sie gestalten eine Präsentation, die
verschiedene Einflüsse auf die Vorräte zeigt, zum Beispiel die Entnahme von Grundwasser oder die
Verschmutzung durch Schadstoffe. Mithilfe der Darstellung entwickeln sie Möglichkeiten, die
Wasservorräte zu erhalten.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

30.03.2023
Wasserressourcen in Deutschland: Nutzung, Belastung, Schutz (Kurzfassung)
Deutschland ist verhältnismäßig wasserreich. Doch durch die Klimakrise wird das Wasser knapper,
zusätzlich beeinträchtigen Verschmutzungen die verfügbaren Ressourcen. Wir müssen unseren Umgang
mit Wasser anpassen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen recherchieren in Medienberichten zu den Dürren der vergangenen Jahre und deren
Folgen. Sie erarbeiten, welche Faktoren dazu führen können, dass weniger nutzbares Wasser zur
Verfügung steht – insbesondere verschiedene Formen der Nutzung von Gewässern, Verschmutzung,
Veränderungen in Ökosystemen sowie der Klimawandel.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Basisvariante)
Ausgehend vom Beispiel der Dürren der vergangenen Jahre lernen die Schüler*innen die Bedeutung der
Wasserressourcen in Deutschland und mögliche Folgen von Wasserknappheit kennen. Sie erarbeiten
mithilfe von Infografiken, welche Faktoren dazu führen können, dass weniger nutzbares Wasser zur
Verfügung steht – insbesondere verschiedene Formen der Nutzung von Gewässern, Verschmutzung,
Veränderungen in Ökosystemen sowie der Klimawandel.
mehr lesen
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