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(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 6 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourceneffizienz – Rohstoffe sparen, Umwelt schonen
Wasser, Erdöl, Holz – die Wirtschaft benötigt diese und weitere natürliche Ressourcen, um zahlreiche
Produkte des alltäglichen Konsums zu erstellen: von der Plastiktüte bis zum Smartphone. Obwohl das
Vorkommen und auch die Erneuerbarkeit der Ressourcen begrenzt sind, steigt der Verbrauch von Jahr zu
Jahr. Was bedeutet das für die Umwelt? Können Rohstoffe schonender eingesetzt werden, um das
Problem zu lösen?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

22.10.2020
Ressourcen und Lebenszyklus eines Smartphones
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit Möglichkeiten einer effizienten Ressourcennutzung am Beispiel
Smartphone. Sie lernen dessen Produktlebenszyklus kennen und recherchieren Beispiele, wie namhafte
Hersteller bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung von Smartphones versuchen, Ressourcen effizient
einzusetzen oder einzusparen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

22.10.2020
Ressourcen sparen! Aber wie?
Die Schüler/-innen lernen die Zusammenhänge von Ressourcenverbrauch, Produktion und ihrem eigenen
Konsum kennen. Zudem entwickeln sie einfache Strategien, wie bei der Herstellung und dem Kauf
verschiedener Produkte Ressourcen geschont werden können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.10.2020
Produkt oder Ressource?
Was sind überhaupt Ressourcen und wofür braucht man sie? Und was ist der Unterschied zu Produkten?
Mithilfe der Materialien entwickeln die Schüler/-innen Ideen, was Ressourcen sind und wie sie geschont
werden können. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

22.10.2020
Smartphones: Wie kann man Ressourcen schonen?
Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit Möglichkeiten einer effizienten Ressourcennutzung am Beispiel
Smartphone. Sie lernen dessen Produktlebenszyklus kennen und recherchieren Beispiele, wie namhafte
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Hersteller bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung von Smartphones versuchen, Ressourcen effizient
einzusetzen oder einzusparen. 
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

22.10.2020
Ressourcen schonen in der Wirtschaft
Natürliche Ressourcen bilden die Grundlage für den Wohlstand einer Gesellschaft. Mit ihrer Hilfe werden
zahlreiche Produkte hergestellt. Allerdings wächst die Gefahr, natürliche Ressourcen in einem Umfang zu
nutzen, dass diese in naher Zukunft nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Strategien für einen
sparsamen Umgang werden dabei immer wichtiger. Doch wie funktioniert Ressourceneffizienz? Warum ist
sie wichtig? Und welche Rolle spielen Wirtschaft sowie Verbraucherinnen und Verbraucher?
mehr lesen
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