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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.08.2022
Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!
Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist
die Ferienzeit im Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann
einfach dazu. Die Redaktion hat einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen
reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen
Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.07.2016
Obst und Gemüse: "Sommer selber machen"
Ein Eis im Freibad, eine erfrischende Limo nach der Radtour, Obstkuchen bei Oma im Garten: typische
Sommergenüsse! Doch wie viel "Sommer" steckt eigentlich in den Lebensmitteln aus der Eistruhe oder
dem Kühlschrank im Supermarkt? Die meisten gibt es das ganze Jahr über. Warum nicht mal Ausschau
halten, was gerade wächst – und ausprobieren, was sich daraus machen lässt?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.07.2016
Wie schmeckt Sommer?
Die Schüler/-innen untersuchen mithilfe der Angaben auf der Verpackung, wie viel saisonales Obst
typische "Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt tatsächlich enthalten – zum Beispiel Limonade,
Fruchteis oder Fruchtjoghurt. Sie recherchieren, welche Obstsorten im Sommer in Deutschland geerntet
werden und was daraus hergestellt werden kann. Die Schüler/-innen bereiten ausgewählte
Sommererfrischungen selbst zu.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2016
Sommer aus dem Kühlregal?
Die Schüler/-innen recherchieren, wie viele Früchte der Saison tatsächlich in typischen
"Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt stecken – zum Beispiel Limonaden, Fruchteis oder
Fruchtjoghurts. Sie ermitteln, welche heimischen Obstsorten zur Sommerzeit reif sind und welche "echten"
Sommererfrischungen daraus zubereitet werden können. Sie probieren ausgewählte Rezepte aus und
diskutieren, welche Vor- und Nachteile die Ernährung mit saisonalen und regionalen Produkten mit sich
bringt.
mehr lesen
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Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

04.07.2016
Moderne Konsummuster und saisonale Lebensmittel
Die Jahreszeiten geben den Lebensrhythmus der Natur vor. Noch vor wenigen Generationen war die
Ernährung der Menschen sehr stark daran gekoppelt. Heute scheint das Angebot in den Supermärkten der
Industrieländer ganzjährig fast unverändert groß. Das ist eine Bereicherung für die Ernährung. Doch das
Wissen über frische Lebensmittel nimmt ab. Das bringt Nachteile mit sich – für die Gesundheit, aber auch
für die Umwelt.
mehr lesen
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