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Suchergebnisse

Es wurden 24 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

25.03.2022
Sauber und nachhaltig zugleich: Umweltbewusst reinigen
Für jeden Fleck und Schmutz gibt es ein spezielles Reinigungsmittel – zu dieser Schlussfolgerung könnte
man kommen angesichts des großen Angebots an Reinigungsprodukten. Doch wie wirken sich die
Reinigungsmittel auf die Umwelt und die Gesundheit aus? Und wie reinigt man umweltschonend?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

20.05.2021
Gesundheit: Warum wir eine intakte Umwelt brauchen
Um gesund zu leben, braucht der Mensch gesunde Umweltbedingungen. Schädliche Einflüsse können uns
dagegen krank machen, zum Beispiel Schadstoffe in der Atemluft oder Straßenlärm. Die Folgen können
unter anderem Asthma, Allergien oder Herzerkrankungen sein. Wie hängen Gesundheit und
Umweltfaktoren zusammen? Und welche Rolle spielen die vom Menschen selbst verursachten
Umweltprobleme? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021
vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.12.2019
Klimawandel und Gesundheit
Hitzerekorde und Starkregen – der Klimawandel zeigt erste Auswirkungen, auch in Deutschland. Damit
verknüpft sind auch zahlreiche direkte und indirekte Risiken für unsere Gesundheit. Doch welche
Auswirkungen genau hat der Klimawandel auf unsere Gesundheit? Auf was müssen wir uns in der Zukunft
einstellen und welche Möglichkeiten gibt es, sich davor zu schützen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

19.09.2019
Fleisch frisst Ressourcen
Weltweit hat der Verzehr von Fleisch in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zugenommen. Der
Fleischkonsum ist Gegenstand einer öffentlichen Debatte geworden. Denn einerseits wirkt sich die
Fleischproduktion schädlich auf Umwelt und Klima aus. Andererseits ist Ernährung ein sehr persönliches
Thema. Wie hängt der Fleischkonsum mit Umwelt und Klima zusammen? Und welche Ansätze gibt es, um
die negativen Folgen zu reduzieren? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Januar 2014 erstellt
und im September 2019 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen
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20.05.2021
Umwelteinflüsse auf die Gesundheit
Reine Luft, sauberes Trinkwasser, gesunde Lebensmittel und eine intakte Natur sind die Voraussetzungen
für ein gesundes Leben. Umweltprobleme sind demnach auch Gesundheitsprobleme. Belastungen aus der
Umwelt zählen neben der sozialen Lage und dem individuellen Lebensstil zu den wichtigsten
Einflussfaktoren auf Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen in Deutschland.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

20.05.2021
Eine gesunde Umwelt gestalten
Die Schüler/-innen setzen sich anhand von Medienberichten mit verschiedenen gesundheitsrelevanten
Umweltproblemen auseinander. Anhand eines Schaubildes erarbeiten die Schüler/-innen grundlegende
Zusammenhänge zwischen Umweltfaktoren und ihren Wirkungen auf den Körper.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

20.05.2021
Der menschliche Körper und Umwelteinflüsse
Umwelteinflüsse wirken auf verschiedenste Weisen auf den menschlichen Körper. Das Schaubild kann
verwendet werden, um dies zu veranschaulichen. Es zeigt die wichtigsten beteiligten Organe wie Lunge,
Gehirn, Herz, Nieren, Leber und Darm. Die Illustration ist mit und ohne Beschriftung verfügbar.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

20.05.2021
Gesund durch den Tag
Die Schüler/-innen sammeln Ideen, was Menschen gesund bleiben oder krank werden lässt. Anhand kurzer
Geschichten aus dem Alltag erarbeiten die Schüler/-innen, welche positiven und negativen Einflüsse die
Umwelt auf ihre Gesundheit hat und inwiefern der Mensch selbst diese Wirkungen beeinflusst.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

20.05.2021
Meine Gesundheit und die Umwelt …
Die Arbeitsmaterialien enthalten kurze Geschichten mit Hinweisen darauf, wie Umwelteinflüsse die
Gesundheit positiv oder negativ beeinflussen können. Sie können vorgelesen oder von den Schülern/-innen
selbstständig bearbeitet werden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

13.12.2019
Linkliste: Infos zum Thema Klima und Gesundheit
Wie beeinflusst das Klima die menschliche Gesundheit? Welche Folgen können auftreten? Und wie kann
man sich davor schützen? Das Material hilft Schüler/-innen, fundierte Informationen über die verschiedenen
Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu recherchieren. 
mehr lesen
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