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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

16.03.2023
Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
In Deutschland gibt es immer und überall Wasser im Überfluss? Das Wetter in den vergangenen Jahren
hat Zweifel daran geweckt. Der natürliche Wasserhaushalt verändert sich durch den Klimawandel.
Gleichzeitig sind die Ressourcen zunehmend gefährdet, zum Beispiel durch Verschmutzungen. Wir
müssen unseren Umgang mit Wasser anpassen, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern und den
natürlichen Wasserhaushalt zu schützen. Was gehört dazu – und wie können wir die nachhaltige
Wassernutzung umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

09.09.2021
Extreme Ereignisse: Lässt der Klimawandel das Wetter verrücktspielen?
Stürme reißen Dächer von Häusern, Starkregen lässt kleine Bäche zu reißenden Flüssen anschwellen,
Hitzewellen verursachen Waldbrände und lassen die Ernte auf den Feldern verdorren: Mit extremen
Wetterereignissen und damit verbundenen lebensbedrohlichen Situationen haben Menschen immer öfter
zu kämpfen. Durch den Klimawandel treten sie häufiger und teils stärker auf. Aber wie hängen Klimawandel
und Wetter zusammen? Mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen, und wie können wir uns an
Risiken anpassen? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Oktober 2011 erstellt und im März
2017 sowie im September 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.05.2020
Stadt, Land, Klima – Deutschland passt sich an
Dürre, Starkregen, Hitzewellen: Der Klimawandel ist längst da, auch in Deutschland. Nicht nur extreme
Wetterereignisse nehmen zu, es gibt auch schleichende Entwicklungen, die unser Leben verändern
werden. Diese Trends werden sich in Zukunft noch verstärken.  Worauf muss sich Deutschland einstellen?
Wie können sich Städte und ländliche Regionen auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule eignen sich sowohl für den Fernunterricht mit
digitalen Medien als auch für den Präsenzunterricht. [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im Juni
2014 erstellt und im Mai 2020 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
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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
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
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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
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