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Suchergebnisse

Es wurden 7 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.12.2018
Die Arktis: Näher als wir denken
Die Arktis gehört zu den entlegensten Regionen der Welt. Doch durch den Klimawandel und die politische
Entwicklung gerät sie in den Mittelpunkt verschiedener Interessen. So wirkt sich die starke Erwärmung der
Polregion auch auf Mitteleuropa aus. Gleichzeitig wächst mit dem Rückgang des Eises das Interesse an
neuen Schifffahrtsrouten und der Nutzung von Ressourcen. Wie verändern sich Umwelt und Klima in der
Arktis, und wie ist die Region mit dem Rest der Welt verbunden? Unterrichtsvorschläge und -materialien für
Sekundarstufe und Grundschule.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

13.12.2018
Ansichten aus der Arktis
Eisbedecktes Meer, Gletscher, Eisbären – aber auch Schifffahrt, Bergwerke und Siedlungen: Die
Bilderserie veranschaulicht die Besonderheiten der Arktis. Außerdem erklärt sie, wie der Klimawandel die
Region verändert.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

13.12.2018
Eis, Erz, Erdöl: Was die Arktis für uns bedeutet
Warum steckt eine russische Flagge im Meeresboden unter dem Nordpol? Die Schüler/-innen
recherchieren in Medienbeiträgen, wie sich die Nordpolarregion entwickelt. Sie erstellen dazu eine Concept
Map. Dabei erarbeiten sie Zusammenhänge zwischen den Veränderungen des Klimas in der Region,
wirtschaftlichen Chancen wie dem leichteren Zugang zu Rohstoffen und den Risiken für die arktischen
Ökosysteme.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

13.12.2018
Was haben wir mit der Arktis zu tun?
Bilder der Erdkugel sind uns vertraut – aber wie sieht sie aus, wenn man auf den Nordpol blickt?
Ausgehend von einem Satellitenbild und Fotos aus der Arktis lernen die Schüler/-innen die Besonderheiten
der Region kennen – und erfahren, wie sie mit dem Rest der Welt verbunden ist. Dabei geht es um den
Klimawandel, aber auch darum, dass wir Rohstoffe aus der Arktisregion nutzen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

13.12.2018

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-arktis-naeher-als-wir-denken
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-arktis-naeher-als-wir-denken
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/ansichten-aus-der-arktis
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/ansichten-aus-der-arktis
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/eis-erz-erdoel-was-die-arktis-fuer-uns-bedeutet
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/eis-erz-erdoel-was-die-arktis-fuer-uns-bedeutet
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-haben-wir-mit-der-arktis-zu-tun
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-haben-wir-mit-der-arktis-zu-tun


Leben in der Arktis, Leben in Europa
Die Materialien enthalten Infotexte und Fotos aus der Region um den Nordpol sowie ein Arbeitsblatt. Sie
veranschaulichen, wie Klima und Lebensbedingungen in der Arktis mit den Lebensbedingungen in Europa
zusammenhängen.  
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

13.12.2018
Die Arktisregion und der Einfluss der Menschen
Der Klimawandel macht sich in der Arktis besonders stark bemerkbar. Die Veränderungen wirken sich auf
die natürlichen Zusammenhänge in der Region aus – und weit darüber hinaus. Sie ermöglichen auch eine
verstärkte wirtschaftliche Nutzung, die wiederum zu Umweltschäden führen kann. Was kennzeichnet die
Arktisregion, und wie hängt ihre Entwicklung mit dem Leben in Mitteleuropa zusammen?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

01.12.2009
Klimawandel (Schülerheft und Handreichung)
Das Material umfasst 23 Arbeitsblätter. Die Schülerinnen und Schüler lernen daraus Ursachen und Folgen
des Klimawandels kennen. Sie können sich informieren über: "Eisbären in Not", "Vom Wetter zum Klima",
"Der natürliche Treibhauseffekt", "Der Mensch verändert das Klima", "Was sind die Folgen des
Klimawandels?", "In der Zukunft" und "Was kann ich tun?"
mehr lesen
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