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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 12 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

23.08.2018
Schulstart: Unsere Papierberge
Vom Schulheft über Druckerpapier und Versandkartons bis hin zu Klopapier: In Deutschland wird
bergeweise Papier verbraucht. Pro Kopf und Jahr sind es fast 250 Kilo – so viel wie nirgendwo sonst auf
der Welt. Warum belastet der Papierkonsum die Umwelt – und welchen Beitrag kann Recyclingpapier
leisten, um die Belastung zu verringern? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich 2011 erstellt und im
August 2018 aktualisiert.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

02.07.2018
Das leisten die Wälder
Wälder sind nicht nur wertvolle Lebensräume für viele Tier- und Pflanzenarten. Sie sind auch für den
Menschen etwas Besonderes. Viele lieben es, zwischen den Bäumen zu wandern oder Sport zu treiben.
Manche schreiben Gedichte darüber, und andere begeistern sich für Holz als nachwachsenden Rohstoff.
Wie wirken sich menschliche Einflüsse auf die Wälder aus, und warum ist ihr Schutz so wichtig? [Die
Inhalte wurden ursprünglich in den Jahren 2012 und 2015 erstellt und im Juni 2018 vollständig
überarbeitet.]
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

23.08.2018
Wieviel Papier brauchen wir wirklich?
Welche Produkte aus Papier nutzen wir? Wie wird Papier überhaupt hergestellt und verarbeitet? Nach der
Beschäftigung mit diesen Eingangsfragen setzen die Schülerinnen und Schüler Fakten aus einem Infotext
in ein Schaubild ein. Thema des Schaubilds sind die einzelnen Schritte der Papierherstellung und ihre
Auswirkungen auf die Umwelt. Abschließend wird gemeinsam überlegt, an welchen Stellen wir auf Papier
verzichten könnten und wie man benötigtes Papier möglichst umweltfreundlich beziehen kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.08.2018
Arbeitsblätter: Papier umweltverträglich nutzen
Anhand eines Schaubilds setzen sich die Schüler/-innen mit den Folgen des Papierverbrauchs für die
Umwelt auseinander. Am Beispiel von Alltagsprodukten entwickeln sie Ideen, wie wir Papier sparen und
mehr Recyclingpapier nutzen können. 
mehr lesen
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23.08.2018
Wieso belastet unser Papierkonsum die Umwelt?
Wie hoch ist der tägliche Papierverbrauch der Deutschen im Durchschnitt? Und wieso belastet das die
Umwelt? Mit einem Flussdiagramms veranschaulicht die Klasse zunächst den Herstellungsprozess
verschiedener Papierprodukte. Anhand des Diagramms machen sich die Schülerinnen und Schüler
mögliche Umweltbelastungen während der einzelnen Produktionsschritte bewusst und überlegen
anschließend wie diese verringert werden könnten. Abschließend werden gemeinsam bereits umgesetzte
Umweltschutzmaßnahmen bewertet – zum Beispiel die Produktsiegel "Blauer Engel" oder "FSC".
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

23.08.2018
Papierherstellung, Papierkonsum und die Folgen für die Umwelt
Der Papierverbrauch in Deutschland ist sehr hoch und Papier wird meistens als kurzlebiges Produkt
genutzt. Dabei ist die Papierherstellung belastend für die Umwelt, weil sie enorme Mengen an Holz,
Energie und Wasser erfordert. Recyclingpapier kann dazu beitragen, die Umweltfolgen zu verringern. Doch
in manchen Bereichen ist der Anteil von Recyclingpapier noch ausbaufähig.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

16.08.2018
Die Papierherstellung und die Umweltfolgen
Anhand eines Schaubilds setzen sich die Schüler/-innen mit den Folgen des Papierverbrauchs für die
Umwelt auseinander. Am Beispiel von Alltagsprodukten entwickeln sie Ideen, wie wir Papier sparen und
mehr Recyclingpapier nutzen können. 
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

02.07.2018
Die Bedeutung und Funktionen des Waldes
Wälder haben eine große Bedeutung für die biologische Vielfalt und für Klima, Wasser und Boden. Und sie
erbringen wertvolle Leistungen für die Menschen. Doch geben immer wieder schädliche Einflüsse auf den
Wald Anlass zur Sorge. Und aus Sicht der Menschen gibt es verschiedene Anforderungen an den Wald,
die nicht leicht miteinander zu vereinbaren sind.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

02.07.2018
Wer braucht den Wald?
Die Schüler/-innen und Schüler lernen die Leistungen des Waldes für Natur und Menschen kennen, indem
sie aus verschiedenen Perspektiven der Frage nachgehen: Wer braucht den Wald? Anhand eines
Schaubilds erarbeiten sie, welche schädlichen Auswirkungen menschliche Aktivitäten auf den Wald haben
können. Sie sammeln Ideen, wie diese verringert und die Leistungen des Waldes erhalten werden können.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

02.07.2018
Was bedeutet eigentlich "Wald"?
Vom Gedicht bis zum Gesetz: Die Schüler/-innen erarbeiten anhand von Textausschnitten, welche
verschiedenen Sichtweisen auf den Wald es gibt und welche Funktionen er für Mensch und Natur erfüllt.
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Sie identifizieren die Einflüsse der Menschen auf die Wälder und entwickeln Ideen, wie Nutzungskonflikte
gelöst und die Leistungen der Wälder erhalten werden können.
mehr lesen
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