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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 13 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Jederzeit und überall einkaufen! Online-Shopping und das Problem mit der Nachhaltigkeit
Ob am Laptop, mit dem Smartphone oder dem Tablet: Nahezu jedes Produkt können wir zu jeder
Tageszeit online bestellen. Kein Wunder, dass Online-Shopping immer beliebter wird. Doch wie wirkt sich
das auf die Umwelt und die Gesellschaft aus? Welche Vor- und Nachteile hat der Online-Handel im
Vergleich zum stationären Handel? Und wie kann er nachhaltiger gestaltet werden?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

05.10.2017
Apfel ist nicht gleich Apfel
Bis zu 2.000 verschiedene Apfelsorten gibt es allein in Deutschland. Doch im Supermarkt finden sich meist
nur fünf bis sieben. Und oft sind es auch gar keine heimischen: Bekannte Sorten wie Granny Smith,
Braeburn oder Gala werden oft importiert. Regionale Apfelsorten sind hingegen selten geworden. Welche
Folgen hat dies für die Umwelt? Und warum lohnt es sich, die Vielfalt alter Apfelsorten zu bewahren?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

18.11.2021
Welche Auswirkungen hat der Online-Handel?
Mithilfe der Materialien führen die Schüler/-innen eine Recherche über die Auswirkungen des Online-
Handels auf die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung durch
und entwickeln einen eigenen Standpunkt zur Frage "Sollte Online-Handel verboten werden?"
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Der Online-Handel und dessen Auswirkungen
Was bedeutet es, wenn immer mehr Produkte online bestellt werden? Die Bilderserie veranschaulicht
ausgewählte Aspekte des Online-Handels mit Bezug zu einer nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

18.11.2021
Welchen Weg nehmen unsere Einkäufe?
Mithilfe der Materialien erfahren die Schüler/-innen, dass die Produkte, die sie kaufen, häufig bereits einen
langen Weg hinter sich haben. Anhand von Legebildern und kurzen Texten setzen sie sich mit den
Unterschieden zwischen Online-Handel und dem Einkauf vor Ort auseinander.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

18.11.2021
Meine Meinung zum Online-Shopping
Die Schüler/-innen fällen mithilfe unterschiedlicher Quellen ein fundiertes Urteil über die ökologischen und
sozialen Auswirkungen des Online-Handels. Darauf aufbauend entwickeln sie Lösungen und Strategien,
um diesen Wirtschaftsbereich und eigene Konsummuster nachhaltiger zu gestalten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

18.11.2021
Ladengeschäft oder Online-Shop?
Die Schüler/-innen setzen sich mit den Unterschieden zwischen stationärem und Online-Handel bezüglich
deren Auswirkungen auf die Umwelt auseinander. Durch die Auseinandersetzung mit Fallbeispielen
reflektieren sie ihre Rolle als Verbraucher-/innen und entwickeln Ideen für umweltschonendes (Online-
)Einkaufsverhalten.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Online-Handel und Nachhaltigkeit
Immer mehr Menschen kaufen im Internet ein: Ein Trend, der seit vielen Jahren zu beobachten ist. Auch
von der Corona-Krise hat der Online-Handel zusätzlich profitiert. Doch wie sehen die Folgen für Umwelt
und Gesellschaft aus? Und welche Möglichkeiten gibt es, den Online-Handel nachhaltig zu gestalten?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

05.10.2017
Recherchetipps zur Sortenvielfalt bei Äpfeln
Die Arbeitsmaterialien enthalten Aufträge und Hinweise für die Recherche zu ökologischen, genetischen
und gesundheitlichen Aspekten verschiedener Apfelsorten sowie zu Lebensmittel-Richtlinien und
Qualitätskriterien des Handels. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

05.10.2017
Apfelsorten-Steckbriefe
Mithilfe von Bildern und kurzen Informationstexten erstellen die Schüler/-innen Steckbriefe zu
verschiedenen Apfelsorten. Darunter sind sowohl verbreitete als auch "alte" Sorten, die im Handel kaum zu
finden sind. Anschließend testen und bewerten die Schüler/-innen den Geschmack unterschiedlicher
Apfelsorten.
mehr lesen
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