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Suchergebnisse
Es wurden 7 Ergebnisse gefunden.
Thema der Woche 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 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
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
Arbeitsmaterial Sekundarstufe
29.01.2013

Umweltfreundlich mobil (Schülerheft/SEK) [Archiv]
Die Schülerinnen und Schüler lernen die Vor- und Nachteile von Mobilität kennen und sachlich zu
bewerten, um Schlussfolgerungen für ihr eigenes Handeln zu ziehen. [Stand: Dezember 2012. Dieses
Angebot wird nicht mehr aktualisiert. Allgemeingültige Arbeitsblätter ohne Bezug zu aktuellen
Entwicklungen sind jedoch weiterhin nutzbar. Druckexemplare stehen leider nicht zur Verfügung.]
mehr lesen

