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Wodurch wird das Klima beeinflusst? (Grundlagen Klimawandel)
Ohne die Atmosphäre wäre vermutlich kein Leben auf dem Planeten Erde möglich. Regen, Schnee, Wind,
Wolken, Temperaturen – das Klima, das in dieser Atmosphäre herrscht, gehört zu den wichtigsten
Lebensbedingungen für alle Lebewesen. Veränderungen können daher gravierende Auswirkungen haben.
Was sind die wichtigsten Zusammenhänge im Klimasystem unseres Planeten, und welche Folgen hat der
Klimawandel?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.09.2021
Stationenarbeit: Unser Klima und der Treibhauseffekt
Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung des Treibhauseffektes und des Klimas für den Menschen kennen
und beschäftigen sich mit der Frage, wie der Mensch das Klima verändert. Gemeinsam sammeln sie Ideen,
wie sie das Klima schützen können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

23.09.2021
Treibhauseffekt und Klimawandel
Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Treibhauseffekt auseinander In Gruppen recherchieren sie zu
dessen komplexen Auswirkungen auf das Klimasystem mit seinen Subsystemen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

23.09.2021
Das Klima – ein komplexes System
Die Schüler/-innen lernen den vom Menschen verursachten, zusätzlichen Treibhauseffekt kennen. In
Gruppen recherchieren sie zu dessen komplexen Auswirkungen auf das Klimasystem und die damit
verbundenen Subsysteme.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.09.2021
Was ist der Treibhauseffekt?
Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung des Klimas für den Menschen kennen und beschäftigen sich mit
der Frage, wie der Mensch das Klima verändert. Gemeinsam sammeln sie Ideen, wie sie das Klima
schützen können.
mehr lesen
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Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
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Das Klimasystem der Erde und der Klimawandel
Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Prozesse im Klimasystem und die Auswirkungen des
Klimawandels sind wichtig, um über geeignete Maßnahmen des Klimaschutzes zu entscheiden. Noch sind
nicht alle Details erforscht – denn das Klimasystem der Erde ist komplex und zwischen den verschiedenen
Teilsystemen bestehen vielfältige Wechselwirkungen. Doch das Wissen über grundlegende
Zusammenhänge ist gesichert, viele Vorgänge sind gut verstanden und können mithilfe von Klimamodellen
realitätsnah simuliert werden.
mehr lesen
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