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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 55 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.02.2022
Gute Angebote für gebrauchte Produkte
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen Kriterien guter und schlechter Secondhand-
Angebote. Zudem entwickeln sie eigene Produktangebote, die Bedenken gegenüber dem Kauf gebrauchter
Produkte auflösen sollen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

10.02.2022
Gebrauchtes kaufen, aber richtig!
Die Schüler*innen beschäftigen sich mit den Möglichkeiten und Auswirkungen des Secondhand-Handels.
Sie vergleichen gute und weniger attraktive Beispiele von Produktangeboten und gestalten Plakate mit
Hinweisen, worauf beim Kauf zu achten ist.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

10.02.2022
Soll ich wirklich Secondhand kaufen?
Die Schüler*innen setzen sich mit den Vor- und Nachteilen des Secondhand-Handels auseinander. Sie
entwickeln Ideen, um den Kauf und Verkauf gebrauchter Waren zu fördern, und gestalten eigene
Produktangebote.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Was steckt im "ökologischen Rucksack"?
Woraus besteht ein Produkt? Wie wird es genutzt? Was passiert, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Die
Bilderserie veranschaulicht, was der "ökologische Rucksack" eines Produktes enthalten kann. Sie macht
zudem deutlich, wie Umweltbelastungen durch Entscheidungen im Entwicklungsprozess verringert werden
können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.11.2021
Kriterien für ökologische Produktgestaltung
Die Materialien helfen den Schülerinnen und Schülern, Ideen für ein Produkt nach Ökodesign-Vorgaben zu
entwickeln oder existierende Produkte zu verbessern.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.11.2021
Was macht Produkte "umweltfreundlich"?
Anhand von Produktbeispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Merkmale umweltfreundliche
Produkte kennzeichnen. Sie lernen den Begriff des "ökologischen Rucksacks" kennen und nutzen die
Ergebnisse, um eine Checkliste für den umweltfreundlichen Einkauf zusammenzustellen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.11.2021
Was hat Produktdesign mit Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
Anhand von Beispielen erarbeiten die Schüler/-innen, welche Belastungen für Umwelt und Klima mit
Produkten zusammenhängen – der sogenannte ökologische Rucksack. Dabei berücksichtigen sie alle
Phasen im Lebenszyklus von Produkten, von der Gewinnung von Rohstoffen bis hin zur Entsorgung. Sie
entwickeln Kriterien für die Bewertung von Konsumprodukten aus Sicht der Nachhaltigkeit und entwerfen
ein eigenes Ökodesign-Produkt.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Welchen Einfluss haben Gestaltung und Konzept auf die Ökobilanz von Produkten?
Das Design beeinflusst, welche Auswirkung ein Produkt oder eine Dienstleistung auf die Umwelt und das
Klima haben. Ökodesign zielt darauf, die spätere Umweltbelastung bereits im Planungs- und
Entwurfsprozess zu minimieren. Darauf soll zum Beispiel der Bundespreis Ecodesign aufmerksam machen,
der jährlich für zukunftsweisende Produkte oder Dienstleistungen verliehen wird.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.06.2021
Regeln für die Wirtschaft
Die Schüler/-innen lernen, dass Waren in verschiedenen Regionen der Welt produziert werden und lange
Wege zurücklegen, bevor sie in Deutschland verkauft werden. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit
Regeln für den Handel, die weltweit gelten und Menschen und Umwelt schützen sollen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.06.2021
Welthandel und Umwelt: Wie sind die Regeln?
Die Arbeitsmaterialien helfen, die Auswirkungen des globalen Handels bestimmter Produkte auf Menschen
und Umwelt zu recherchieren sowie Informationen zu sammeln über internationale Abkommen und
Regelungen.
mehr lesen
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