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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 14 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

01.07.2021
Flächen "sparen" – Wofür brauchen wir Platz?
Neue Wohnungen, Straßen, Gewerbegebiete – in den vergangenen Jahrzehnten sind Siedlungen und
Verkehrsflächen enorm gewachsen. Deutschland ist dicht besiedelt und die Konkurrenz um Flächen wird
immer stärker. Neben Flächen für Siedlungen sind auch natürliche Lebensräume überaus wichtig. Wie
können wir die Ressource Fläche sinnvoll nutzen und wie können wir Platz "sparen"?
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

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

01.07.2021
Die Landschaft wird zugebaut
Städte und Gemeinden weisen unbebaute Flächen als Bauland aus, Straßen zerschneiden die Landschaft.
Die Bilderserie veranschaulicht, wie Flächen "verbraucht" werden und welche Folgen diese Entwicklung für
die Menschen und die Umwelt hat.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

01.07.2021
Wieviel Platz wir brauchen: Früher und heute
Anhand von Illustrationen eines fiktiven Ortes untersuchen die Schüler/-innen, wie sich der
Flächenverbrauch im Laufe der Zeit entwickelt hat und was die Folgen sind. Zudem unterstützen die
Materialien die Schüler/-innen dabei, verschiedene Formen der Flächennutzung in ihrer Umgebung zu
beschreiben.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

01.07.2021
Neubausiedlung oder Nachverdichtung? Ansätze für die Flächennutzung
Die Materialien unterstützen die Schüler/-innen dabei, verschiedene Formen der Flächennutzung in ihrer
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Umgebung zu beschreiben. Darüber hinaus helfen sie, unterschiedliche Ansätze des Flächenverbrauchs
miteinander zu vergleichen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

01.07.2021
Mehr Häuser, mehr Straßen, weniger Natur – Wie können wir den Verbrauch von Fläche reduzieren?
Die Schüler/-innen untersuchen bei einer kurzen Exkursion, für welche unterschiedlichen Zwecke Flächen
genutzt werden. Sie vergleichen zwei Ansätze, um weitere Flächen zu nutzen: die Neuausweisung von
Baugrund sowie die sogenannte Nachverdichtung. Ihre Ergebnisse stellen sie in Form von (digitalen)
Lernplakaten dar.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

01.07.2021
Alles braucht Platz!
Die Schüler/-innen vergleichen, für welche unterschiedlichen Zwecke Flächen genutzt werden und wie sich
der Flächenverbrauch im Laufe der Jahre verändert hat. Sie ordnen Textausschnitte entsprechenden
Bildern zu und erstellen mithilfe ihrer Ergebnisse ein Lernplakat über die Folgen des Flächenverbrauchs für
Menschen und Umwelt. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

01.07.2021
Die Konkurrenz um knappe Flächen
Die Nutzung von Flächen für Gebäude und Verkehrswege hat viele negative Auswirkungen auf die
Umwelt. Doch der Bedarf an neuem Wohnraum ist groß. Neue Baugebiete entstehen meist am Rand der
Städte und Gemeinden. Sie bringen auch den Bau neuer Verkehrswege mit sich. Um den
Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehrsflächen einzudämmen, sollen verstärkt Brachflächen und
leerstehende Gebäude innerhalb der Städte genutzt werden.
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
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