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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 8 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 Grundschule Sekundarstufe

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Die Luft in den deutschen Städten ist in den letzten Jahrzehnten deutlich sauberer geworden. Aber immer
noch herrscht “dicke” Luft in vielen Städten: Vor allem Stickstoffdioxid überschreitet immer noch den
Grenzwert für das Jahresmittel – und auch die Feinstaubbelastung ist nicht gering. Das schadet der
Gesundheit der Menschen in Städten. Doch warum sind diese Schadstoffe gefährlich? Und welche
Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität in den Städten zu verbessern?
mehr lesen

Hintergrund

25.08.2022
Sommer- und Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht
Wann ist eigentlich Sommer? Für die meisten Menschen dann, wenn Ferien sind und sie in den Urlaub
fahren. Auch das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Welche Möglichkeiten gibt es, den Sommer
nachhaltig, umweltschonend und gesundheitsfreundlich zu gestalten? Folgende Sommer- und
Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht geben Tipps.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Welche Auswirkungen haben Luftverschmutzungen in Städten auf die menschliche Gesundheit und wie
lässt sich die Luftqualität verbessern?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

16.11.2017
Experiment: Wie sauber ist die Luft in unserer Umgebung?
Luft ist zwar durchsichtig –  aber nicht immer „sauber“. Wie kann man herausfinden, ob die Luft frei von
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Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie sauber die
Luft in ihrer Umgebung ist. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

16.11.2017
Luftbelastung mit Schadstoffen in Deutschland
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen und an manchen Orten Überschreitungen der gültigen Grenzwerte
auf. Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den Luftschadstoffen Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon.
Sie lernen deren Quellen, mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die gültigen
Grenzwerte kennen. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

16.11.2017
Wie sauber ist die Luft?
Die Luft um uns herum ist zwar unsichtbar – aber nicht immer sauber. Wie kann man herausfinden, ob die
Luft frei von Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie
sauber die Luft in ihrer Umgebung ist. Anschließend entwickeln sie Ideen, wie sich die Luftqualität
verbessern lässt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.11.2017
Luftverschmutzung in Städten
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen Überschreitungen der gültigen Grenzwerte auf. Die Schüler/-innen
beschäftigen sich mit Stickstoffdioxid und anderen Schadstoffen wie Feinstaub und Ozon. Dabei entwickeln
sie Lösungsansätze, wie diese sich reduzieren lassen.
mehr lesen
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