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Suchergebnisse

Es wurden 13 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

10.03.2022
Nachhaltige Baustoffe – Welche Möglichkeiten gibt es beim Hausbau?
Beton, Zement, Glas, Stahl - diese und weitere Baustoffe werden in großen Mengen für den Bau von
Häusern, Straßen und mehr eingesetzt. Die für die Herstellung benötigten Rohstoffe sind jedoch endlich.
Ihre Beschaffung wirkt sich auf erhebliche Weise auf die Umwelt und das Klima aus. Wie können beim
Bauen endliche Ressourcen geschützt werden? Und welche nachhaltigen Alternativen gibt es?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.07.2018
Das leisten die Wälder
Wälder sind nicht nur wertvolle Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Sie sind auch für den
Menschen etwas Besonderes. Viele lieben es, zwischen den Bäumen zu wandern oder Sport zu treiben.
Manche schreiben Gedichte darüber, und andere begeistern sich für Holz als nachwachsenden Rohstoff.
Wie wirken sich menschliche Einflüsse auf die Wälder aus, und warum ist ihr Schutz so wichtig? [Die
Inhalte wurden ursprünglich in den Jahren 2012 und 2015 erstellt und im Juni 2018 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

10.03.2022
Herkömmliche und nachhaltige Baustoffe und Bauweisen
Die Bilderserie veranschaulicht, welche Baustoffe beim Bau verschiedener Gebäude genutzt werden und
wie sie sich auf die Umwelt auswirken. Zudem informiert sie über nachhaltige Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2022
Was braucht man, um ein umweltfreundliches Haus zu bauen?
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen, welche Baustoffe für den Bau eines Hauses benötigt
werden und welche Besonderheiten eine umweltschonende Bauweise auszeichnet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.03.2022
Konventionelles oder nachhaltiges Bauen?
Mithilfe der Materialien setzen sich die Schüler*innen mit den Produktionszahlen ausgewählter Baustoffe in
Deutschland auseinander. Zudem vergleichen sie verschiedene Bauweisen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

10.03.2022
Wir bauen ein umweltfreundliches Haus
Die Schüler*innen erarbeiten im Rahmen eines Experiments, in welchem Umfang die für den Bau
moderner Gebäude benötigten Baustoffe  zur Verfügung stehen. Anhand von Fotos und eines
Arbeitsblattes vergleichen die Schüler*innen verschiedene Bauweisen und stellen Merkmale
umweltfreundlicher Baustoffe zusammen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

10.03.2022
Wie sieht nachhaltiges Bauen aus?
Die Schüler*innen entwickeln ein Bewusstsein für die Endlichkeit der Rohstoffe im Baubereich. Anhand von
Beispielen verschiedener Bauweisen und den dafür jeweils notwendigen Rohstoffen stellen sie Kriterien für
nachhaltiges Bauen zusammen und wenden sie für die Skizze eigener Häuser an.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

10.03.2022
Nachhaltiges Bauen: energieeffizient, nachwachsend und recyclingfähig
Der Bausektor verbraucht in hohem Maß Rohstoffe und Flächen. Außerdem emittiert er erhebliche Mengen
Treibhausgase. Zugleich wächst der Sektor weltweit, wodurch sich die bestehenden Probleme verschärfen.
Doch es gibt nachhaltige Alternativen zu Rohstoffen und Bauweisen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.07.2018
Die Bedeutung und Funktionen des Waldes
Wälder haben eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt und für Klima, Wasser und Boden. Und sie
erbringen wertvolle Leistungen für die Menschen. Doch geben immer wieder schädliche Einflüsse auf den
Wald Anlass zur Sorge. Und aus Sicht der Menschen gibt es verschiedene Anforderungen an den Wald,
die nicht leicht miteinander zu vereinbaren sind.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.07.2018
Wer braucht den Wald?
Die Schüler/-innen und Schüler lernen die Leistungen des Waldes für Natur und Menschen kennen, indem
sie aus verschiedenen Perspektiven der Frage nachgehen: Wer braucht den Wald? Anhand eines
Schaubilds erarbeiten sie, welche schädlichen Auswirkungen menschliche Aktivitäten auf den Wald haben
können. Sie sammeln Ideen, wie diese verringert und die Leistungen des Waldes erhalten werden können.
mehr lesen
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