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Suchergebnisse

Es wurden 11 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

25.08.2022
Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!
Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist
die Ferienzeit im Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann
einfach dazu. Die Redaktion hat einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen
reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen
Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.
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

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.07.2016
Obst und Gemüse: "Sommer selber machen"
Ein Eis im Freibad, eine erfrischende Limo nach der Radtour, Obstkuchen bei Oma im Garten: typische
Sommergenüsse! Doch wie viel "Sommer" steckt eigentlich in den Lebensmitteln aus der Eistruhe oder
dem Kühlschrank im Supermarkt? Die meisten gibt es das ganze Jahr über. Warum nicht mal Ausschau
halten, was gerade wächst – und ausprobieren, was sich daraus machen lässt?
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

https://www.umwelt-im-unterricht.de/
http://www.umwelt-im-unterricht.de
https://www.umwelt-im-unterricht.de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/sommer-spezial-nachhaltig-entspannt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/sommer-spezial-nachhaltig-entspannt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/apfel-ist-nicht-gleich-apfel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/apfel-ist-nicht-gleich-apfel
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/obst-und-gemuese-sommer-selber-machen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/obst-und-gemuese-sommer-selber-machen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/recherchetipps-zur-sortenvielfalt-bei-aepfeln
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/recherchetipps-zur-sortenvielfalt-bei-aepfeln
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/apfelsorten-steckbriefe


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

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

05.10.2017
Äpfel und ihre Sortenvielfalt
Äpfel sind ein alltägliches Lebensmittel. Doch kaum jemandem ist bewusst, dass es tausende verschiedene
Apfelsorten gibt – und dass viele von ihnen zu verschwinden drohen. Die Schüler/-innen untersuchen,
warum meist nur die immer gleichen, wenigen Sorten in den Handel gelangen. Sie sammeln Argumente für
den Erhalt der Sortenvielfalt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

05.10.2017
Apfelsorten im Test
Äpfel kennt jedes Kind. Doch wer weiß, dass es tausende verschiedene Apfelsorten gibt? Und dass viele
seltene Äpfel "auszusterben" drohen, obwohl sie ganz besondere Eigenschaften haben? Die Schüler/-
innen lernen anhand von Beispielen die Vielfalt der Apfelsorten kennen. Und sie sammeln Ideen, wie man
sie erhalten kann.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

05.10.2017
Die Sortenvielfalt bei Äpfeln
Es gibt tausende Apfelsorten. Doch obwohl Äpfel das Lieblingsobst der Deutschen sind, beschränkt sich
das Angebot im Supermarkt meist nur auf wenige Sorten. Warum ist das so? Welche Folgen hat das für die
Umwelt? Und weshalb ist es sinnvoll, die Sortenvielfalt der Äpfel zu bewahren?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

04.07.2016
Wie schmeckt Sommer?
Die Schüler/-innen untersuchen mithilfe der Angaben auf der Verpackung, wie viel saisonales Obst
typische "Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt tatsächlich enthalten – zum Beispiel Limonade,
Fruchteis oder Fruchtjoghurt. Sie recherchieren, welche Obstsorten im Sommer in Deutschland geerntet
werden und was daraus hergestellt werden kann. Die Schüler/-innen bereiten ausgewählte
Sommererfrischungen selbst zu.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

04.07.2016
Sommer aus dem Kühlregal?
Die Schüler/-innen recherchieren, wie viele Früchte der Saison tatsächlich in typischen
"Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt stecken – zum Beispiel Limonaden, Fruchteis oder
Fruchtjoghurts. Sie ermitteln, welche heimischen Obstsorten zur Sommerzeit reif sind und welche "echten"
Sommererfrischungen daraus zubereitet werden können. Sie probieren ausgewählte Rezepte aus und
diskutieren, welche Vor- und Nachteile die Ernährung mit saisonalen und regionalen Produkten mit sich
bringt.
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