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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Klimaschutz: Warum wir eine intakte Natur brauchen
Für den Klimaschutz müssen wir mehr tun, als auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zu verzichten.
Wir müssen auch die Natur schützen. Denn gesunde Wälder, Meere, Moore und Böden speichern
Kohlenstoff. Doch viele Ökosysteme sind stark bedroht. Wie funktioniert der natürliche Klimaschutz, und
wie beeinflussen sich der Klimawandel und natürliche Kohlenstoffspeicher gegenseitig?
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

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Abholzung sowie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

14.07.2022
Klima natürlich schützen: Wie Ökosysteme Treibhausgase speichern (Kurzfassung)
Gesunde Ökosysteme sind die Voraussetzung dafür, dass Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel gelingen. Doch viele Tiere und Pflanzen haben bereits heute Probleme, sich an den
Klimawandel anzupassen.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2022
Wie kann die Natur zum Klimaschutz beitragen? (Basisvariante)
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit ausgewählten Aspekten der Klimaschutzfunktion von Bäumen. In
Gruppen erstellen sie mithilfe vorgegebener Elemente ein einfaches Schaubild.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

14.07.2022
Wie kann die Natur zum Klimaschutz beitragen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit der Klimaschutzfunktion von Bäumen. In Gruppen sortieren sie
vorgegebene Textbausteine und ordnen diese zu Schaubildern an.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2022
Gesunde Ökosysteme: Wichtig für den Klimaschutz? (Basisvariante)
Die Schüler*innen setzen sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Zustand von Ökosystemen und dem
Klimawandel auseinander. Sie erstellen mithilfe vorgegebener Bausteine Schaubilder über die Funktion
und Bedeutung verschiedener Ökosysteme als Kohlenstoffspeicher (Kohlenstoffsenke).
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Klima natürlich schützen: Wie Ökosysteme Treibhausgase speichern
Gesunde Ökosysteme sind die Voraussetzung dafür, dass Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel gelingen. Darüber hinaus stellen sie Nahrung, sauberes Wasser und viele weitere Leistungen
bereit, die für uns Menschen unverzichtbar sind. Doch viele Pflanzen und Tierarten können sich schon
heute kaum noch an den Klimawandel anpassen und Ökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2022
Gesunde Ökosysteme: Wichtig für den Klimaschutz? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich mit dem Zusammenhang zwischen dem Zustand von Ökosystemen und dem
Klimawandel auseinander. Sie erstellen eigenständig Schaubilder über die Funktion und Bedeutung
verschiedener Ökosysteme als Kohlenstoffsenken.
mehr lesen
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