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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)
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Es wurden 26 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.11.2018
Weihnachten & der Konsum: Was feiern wir eigentlich?
Festliche Dekoration, ein duftender Tannenbaum und Geschenke für die Liebsten: Für diesen Traum von
Weihnachten treiben viele Menschen jedes Jahr einen enormen Aufwand. Das sorgt im Handel für ein
ordentliches Umsatzplus, darum ist das Fest auch für die Wirtschaft wichtig. Doch mit dem Konsum steigt
der Ressourcenbedarf. Wie nutzen Firmen traditionelle Feste, um Konsumbedürfnisse anzusprechen? Wie
kann man Feste fröhlich feiern und gleichzeitig verantwortlich mit Umwelt und Klima umgehen? Die
Unterrichtsmaterialien für Sekundarstufe und Grundschule fördern Kompetenzen für einen kritischen
Konsum.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.08.2018
Schulstart: Unsere Papierberge
Vom Schulheft über Druckerpapier und Versandkartons bis hin zu Klopapier: In Deutschland wird
bergeweise Papier verbraucht. Pro Kopf und Jahr sind es fast 250 Kilo – so viel wie nirgendwo sonst auf
der Welt. Warum belastet der Papierkonsum die Umwelt – und welchen Beitrag kann Recyclingpapier
leisten, um die Belastung zu verringern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2011 erstellt und im
August 2018 aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

18.05.2017
Welcher Fisch darf auf den Teller?
Von Fischstäbchen bis Sushi: Fisch ist ein beliebtes Lebensmittel. Doch viele Fischbestände sind bedroht.
Im Mittelmeer zum Beispiel sind 93 Prozent der Bestände überfischt, so die EU-Kommission. Wie kommt
es dazu? Wie kann Fischerei nachhaltig betrieben werden, und was können Verbraucherinnen und
Verbraucher dazu beitragen? [Die Inhalte des Wochenthemas wurden ursprünglich im Februar 2013 erstellt
und im Mai 2017 aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.12.2016
Lebensmittel: Ist das Bio?
Besser für die Umwelt, besser für die Tiere – aber auch besser im Geschmack und für die Gesundheit?
Immer mehr Menschen greifen zu Bio-Lebensmitteln, aber manche erwarten zu viel. Andere dagegen
halten die Produkte für eine teure Modeerscheinung. Was steckt hinter dem Bio-Siegel?
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

29.11.2018
Unsere Wünsche und die Werbung
Feste wie Weihnachten und die dazugehörigen Traditionen gelten im Marketing als Chance, um Kundinnen
und Kunden anzusprechen. Anhand von Beispielen lernen die Schüler/-innen Mechanismen von Werbung
kennen. Sie vergleichen die Werbebotschaften mit kritischen Positionen zur Kommerzialisierung
traditioneller Feste. Die Schüler/-innen entwickeln auf dieser Grundlage Ansätze für
verantwortungsbewusstes Konsumverhalten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

29.11.2018
Was gehört zu unserem Fest?
Das Fest ist perfekt, wenn die Wohnung toll dekoriert ist und alle schicke Kleider tragen: Die Lehrkraft
liest einen kurzen Text vor, in dem typische Botschaften aus der Werbung überspitzt aufgegriffen werden.
Im Anschluss untersuchen die Schüler/-innen mithilfe eines Arbeitsblattes die Sprache der Werbung. Sie
vergleichen Werbesprüche zu Weihnachten und anderen Festen mit ihren eigenen Vorstellungen und
formulieren ihre Bedürfnisse.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

29.11.2018
Wie traditionelle Feste zu Konsum-Events werden
Anlässe wie Weihnachten, Ostern oder Muttertag sind mit Traditionen verbunden, die für viele Menschen
eine große Bedeutung haben. Auch für die Wirtschaft sind sie wichtig, denn die Feste werden oft aufwändig
gefeiert und sorgen für entsprechende Umsätze. Viele Unternehmen greifen in ihrem Marketing die
Traditionen auf, um den Konsum zu fördern. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

29.11.2018
Wie Werbung funktioniert
Die Materialien enthalten einen Infotext mit grundlegenden Informationen über die Mechanismen von
Werbung. Eine Checkliste erleichtert die Analyse konkreter Beispiele.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

29.11.2018
Das "perfekte Fest" und die Werbung
Die Materialien enthalten einen Kurztext zum Vorlesen sowie ein Arbeitsblatt. Sie veranschaulichen, mit
welchen sprachlichen Mitteln Verbraucher/-innen durch Werbung dazu angeregt werden sollen, etwas zu
kaufen. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.08.2018
Wieviel Papier brauchen wir wirklich?
Welche Produkte aus Papier nutzen wir? Wie wird Papier überhaupt hergestellt und verarbeitet? Nach der
Beschäftigung mit diesen Eingangsfragen setzen die Schülerinnen und Schüler Fakten aus einem Infotext
in ein Schaubild ein. Thema des Schaubilds sind die einzelnen Schritte der Papierherstellung und ihre
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Auswirkungen auf die Umwelt. Abschließend wird gemeinsam überlegt, an welchen Stellen wir auf Papier
verzichten könnten und wie man benötigtes Papier möglichst umweltfreundlich beziehen kann.
mehr lesen
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