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Suchergebnisse

Es wurden 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.09.2021
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

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.01.2020
Was haben Moore mit Klimaschutz zu tun?
Moore sind geheimnisvoll – als karge Landschaften voller Mythen sind sie oftmals Gegenstand der Kunst
und der Literatur. Doch Moore beherbergen auch eine einzigartige Biodiversität und spielen beim
Klimaschutz eine herausragende Rolle. Allerdings schrumpfen die wertvollen Moore durch menschliche
Eingriffe immer weiter. Was bedeutet der Verlust der Moore für Mensch und Umwelt? Welche Bedeutung
haben sie für das Klima? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie zu schützen? [Das Thema der Woche
wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Januar 2020 vollständig überarbeitet.]
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
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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

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.09.2021
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

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

16.01.2020
Die Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz und als Lebensraum
Klimawandel und Klimaschutz sind in den vergangenen Jahren zum herausragend wichtigen Thema der
Umweltpolitik geworden. Moore spielen in der öffentlichen Diskussion darüber in der Regel keine Rolle.
Viele Menschen kennen sie vor allem aus der Literatur – als geheimnisvolle, oft unheimliche Orte. In der
Fachdiskussion über Klimaschutz sind Moore dagegen ein wichtiges Thema. Denn sie sind ein riesiger
Kohlenstoffspeicher. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

16.01.2020
Moore: Mythen und Tatsachen
Das Moor formt eine besondere Landschaft, sowohl in wissenschaftlicher als auch literarischer Hinsicht.
Doch wie wird das Moor in Mythen und Geschichten im Gegensatz zu Sachtexten beschrieben? Mithilfe der
Materialien vergleichen die Schüler/-innen diese zwei Textarten und ergründen die erfundenen und
tatsächlichen Besonderheiten von Mooren.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

16.01.2020
Werbung für den Schutz von Mooren
Welche Rolle spielen Moore für die Artenvielfalt, den Klimaschutz oder den Hochwasserschutz? Und wie ist
es möglich, diese besonderen Landschaften zu schützen? Das Material vermittelt den
Schülern/Schülerinnen Antworten zu diesen Fragen und unterstützt sie bei der Erstellung von
Werbeplakaten. 
mehr lesen
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