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Suchergebnisse

Es wurden 26 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe

08.09.2022
Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch
wenn sie infolge von Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen
oftmals katastrophal. Wie können wir uns nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.02.2021
Ökosysteme wiederherstellen – Zurück zur Natur, aber wie?
Der Mensch nutzt große Teile des Planeten für seine Zwecke. Zahlreiche Ökosysteme werden dadurch
geschädigt oder gänzlich zerstört und die Artenvielfalt leidet darunter. Die Vereinten Nationen haben den
Zeitraum von 2021 bis 2030 zur Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt. Warum ist es
wichtig, Ökosysteme wiederherzustellen? Welche Möglichkeiten der Renaturierung gibt es? Und worauf
muss man bei der Umsetzung achten?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

16.01.2020
Was haben Moore mit Klimaschutz zu tun?
Moore sind geheimnisvoll – als karge Landschaften voller Mythen sind sie oftmals Gegenstand der Kunst
und der Literatur. Doch Moore beherbergen auch eine einzigartige Biodiversität und spielen beim
Klimaschutz eine herausragende Rolle. Allerdings schrumpfen die wertvollen Moore durch menschliche
Eingriffe immer weiter. Was bedeutet der Verlust der Moore für Mensch und Umwelt? Welche Bedeutung
haben sie für das Klima? Und welche Möglichkeiten gibt es, sie zu schützen? [Das Thema der Woche
wurde ursprünglich im Februar 2012 erstellt und im Januar 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten eine einfache Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien zum
Hochwasserschutz. Die Schüler*innen erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen
kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Variante für Fortgeschrittene)
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Die Materialien beinhalten eine Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien. Die Schüler*innen
erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen kann.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule

22.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten (Kurzfassung)
Hochwasser treten im Zuge des Klimawandels vielerorts häufiger auf als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Damit wird eine nachhaltige Hochwasservorsorge immer wichtiger.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.09.2022
Was schützt gegen Hochwasser? (Basisvariante)
Die Schüler*innen setzen sich gemeinsam anhand einer einfachen Karte mit Möglichkeiten auseinander,
Städte und Dörfer gegen Hochwasser zu schützen. Zudem lernen sie, wie sie sich im Falle eines
Hochwassers verhalten sollten.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.09.2022
Was schützt gegen Hochwasser? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen setzen sich anhand einer Karte mit den Möglichkeiten auseinander, einen Ort gegen
Hochwasser zu schützen. Zudem lernen sie, wie man sich bei Hochwassergefahr verhalten sollte.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten! (Basisvariante)
Die Schüler*innen setzen sich mithilfe einer Bilderserie mit den Gefahren von Hochwassern auseinander.
Sie analysieren ausgewählte Hochwasserschutzmaßnahmen und ordnen diese auf einer Karte an. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

08.09.2022
Hochwasserschutz nachhaltig gestalten! (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen recherchieren und analysieren Medienbeiträge über Hochwasserereignisse sowie
Maßnahmen des nachhaltigen Hochwasserschutzes. Sie nutzen ihre Ergebnisse, um eine fragengeleitete
Raumanalyse durchzuführen und ein Hochwasserschutzkonzept in Form einer Karte zu erstellen.
mehr lesen
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