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Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
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Suchergebnisse

Es wurden 16 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

06.05.2021
Gegen die Verschwendung: Lebensmittel retten!
Zwei Einkaufswagen voll: So viele Lebensmittel werden in Deutschland in privaten Haushalten pro Jahr und
pro Person zu Abfall – obwohl sie ursprünglich konsumierbar waren. Für die Herstellung dieser
Lebensmittel wurden unnötig Boden, Wasser, Düngemittel und Energie eingesetzt sowie CO2
ausgestoßen. Das hat negative Folgen für Umwelt, Artenvielfalt und Klima. Gleichzeitig hungern in vielen
Ländern Menschen, die Verschwendung ist also auch ein ethisches Problem. Wie kommt es zu der
Verschwendung von Lebensmitteln – und was kann man dagegen tun? [Das Thema der Woche wurde
ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

29.06.2017
Gut verpackt?
Folien, Tüten, Einweg- und Mehrwegflaschen, Kartons, Tuben, Dosen ... im Alltag sind Verpackungen
allgegenwärtig. Trotzdem werden sie meist kaum beachtet und landen schnell im Abfall. Dabei gibt es
große Unterschiede bezüglich ihrer Umweltbilanz. Für viele Verpackungen werden wertvolle Rohstoffe
verwendet, obwohl sie unnötig aufwändig sind. Und manche Materialien lassen sich nur schwer recyceln.
Was kennzeichnet umweltfreundliche Verpackungen? Und wie sollten wir mit ihnen umgehen? 
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

04.07.2016
Obst und Gemüse: "Sommer selber machen"
Ein Eis im Freibad, eine erfrischende Limo nach der Radtour, Obstkuchen bei Oma im Garten: typische
Sommergenüsse! Doch wie viel "Sommer" steckt eigentlich in den Lebensmitteln aus der Eistruhe oder
dem Kühlschrank im Supermarkt? Die meisten gibt es das ganze Jahr über. Warum nicht mal Ausschau
halten, was gerade wächst – und ausprobieren, was sich daraus machen lässt?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

06.05.2021
"Würdest du das essen?"
Die Schüler/-innen diskutieren anhand von konkreten Beispielen darüber, aus welchen Gründen
Lebensmittel weggeworfen werden. Sie lernen das Ausmaß der unnötigen Lebensmittelabfälle kennen
sowie Initiativen, die sich dagegen engagieren. Sie entwickeln Ideen, was gegen die Verschwendung und
Verluste von Lebensmitteln getan werden kann, und gestalten ein Plakat über den Wert von Lebensmitteln.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

06.05.2021
Warum sollten wir Lebensmittel retten?
Die Schüler/-innen ermitteln, wie Konsummuster mit dem Entstehen von Lebensmittelabfällen entlang der
Produktionskette von Nahrungsmitteln zusammenhängen. Sie recherchieren zu Lösungsansätzen und
entwickeln daraus weitere Ideen.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

06.05.2021
Ursachen und Folgen von Lebensmittelverschwendung
Die Verschwendung von Lebensmitteln trägt in hohem Maße zum Klimawandel und zu vielen weiteren
Umweltbelastungen bei. Darüber hinaus ist sie ein großes ethisches Problem. Lebensmittelverluste und -
abfälle treten in der gesamten Herstellungskette auf, von der ursprünglichen Erzeugung bis hin zu den
privaten Haushalten. Es wäre leicht, einen großen Teil davon zu vermeiden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

06.05.2021
Was "steckt" in unseren Lebensmitteln?
Die Arbeitsblätter enthalten kurze Beschreibungen verschiedener Lebensmittel. Sie umfassen Infos zu den
wichtigsten Zutaten und zu den Stationen der Herstellung. Die Schüler/-innen erhalten den Auftrag, auf
einem Plakat darzustellen, was in den Lebensmitteln "steckt".
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.05.2021
Lebensmittelabfälle: Das Problem und Lösungsansätze
Die Materialien enthalten einen Infotext sowie eine Liste mit Initiativen, die sich gegen
Lebensmittelverschwendung engagieren. Der Infotext beschreibt die wichtigsten Zusammenhänge, erklärt
zentrale Begriffe und nennt Daten zur Größenordnung des Problems.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

29.06.2017
Welche Verpackungen sind umweltverträglich?
Am Beispiel von Getränkeverpackungen lernen die Schüler/-innen verschiedene Materialien und
Möglichkeiten für Verpackungen kennen. In Gruppen vergleichen die Schüler/-innen die Lebenszyklen von
Einweg- und Mehrwegflaschen sowie Getränkekartons. Gemeinsam wird erarbeitet, was
umweltverträgliche Verpackungen kennzeichnet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

29.06.2017
Zahlen und Fakten: Wie wir mit Verpackungen umgehen
Das Arbeitsmaterial enthält Grafiken und Tabellen zum Aufkommen von Verpackungsabfällen in
Deutschland sowie Aufgaben zur Arbeit mit den Daten. Die Schüler/-innen erarbeiten zentrale Aussagen
zur Entwicklung der Verpackungsabfälle.
mehr lesen
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