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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

25.08.2022
Sommer-Spezial: nachhaltig entspannt!
Ob Côte d’Azur oder Baggersee, ob Flug in den Süden oder Radtour in der Region: Für viele Menschen ist
die Ferienzeit im Sommer die schönste Zeit des Jahres. Reisen oder Aktivitäten im Freien gehören dann
einfach dazu. Die Redaktion hat einige besonders sommerliche Materialien zusammengestellt. Die Themen
reichen von Wasserqualität über UV-Strahlung bis hin zur Klimabilanz der Anreise und nachhaltigen
Tourismuskonzepten in Urlaubsregionen.
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

27.06.2019
Flüsse, Seen und Küsten: Wie sauber sind unsere Badegewässer?
Im Sommer zieht es Millionen Menschen in Europa an Seen, Küsten und Flüsse. Baden und Wassersport
gehören zu den beliebtesten Freizeit- und Urlaubsaktivitäten. Damit Baden an natürlichen Gewässern
bedenkenlos möglich ist, wird die Wasserqualität an Tausenden Badestellen in ganz Europa kontrolliert.
Warum sind saubere Gewässer wichtig für Menschen, Tiere und Pflanzen? Wie kommt es zu
Verschmutzungen? Und wie lassen sich Badegewässer schützen?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

08.03.2018
Chemikalien in der Umwelt: PFC
Outdoor-Jacken, Teppiche, Möbel und Töpfe: Perfluorierte Chemikalien (PFC) begegnen uns oft im Alltag.
Sie werden für Imprägnierungen verwendet und haben viele weitere Einsatzgebiete, unter anderem in der
Medizin- und Labortechnik. Einige Verbindungen sind weltweit in der Umwelt verbreitet – und wurden sogar
in menschlichem Blut und in Muttermilch nachgewiesen. Aus Tierversuchen ist bekannt, dass sie der
Gesundheit schaden können und unter anderem krebserzeugende Eigenschaften haben. Wie kritisch sind
diese Chemikalien für die menschliche Gesundheit? Und auf welchen Wegen können sie in den
menschlichen Körper gelangen?
mehr lesen

Hintergrund

25.08.2022
Sommer- und Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht
Wann ist eigentlich Sommer? Für die meisten Menschen dann, wenn Ferien sind und sie in den Urlaub
fahren. Auch das Wetter spielt eine entscheidende Rolle. Welche Möglichkeiten gibt es, den Sommer
nachhaltig, umweltschonend und gesundheitsfreundlich zu gestalten? Folgende Sommer- und
Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht geben Tipps.
mehr lesen
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Unterrichtsvorschlag Grundschule

27.06.2019
Badegewässer: Worauf müssen wir achten?
Ausgehend von eigenen Erfahrungen gehen die Schüler/-innen der Frage nach wie man erkennen kann, ob
Gewässer sauber genug sind zum Baden. Mithilfe von Arbeitsblättern lernen sie mögliche Zeichen für eine
gute beziehungsweise schlechte Wasserqualität kennen – und reflektieren, wie die Wasserqualität mit dem
Verhalten der Badenden zusammenhängt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

27.06.2019
Gewässerprofile: Was wissen wir über die Wasserqualität?
Anknüpfend an eigene Erfahrungen beim Baden gehen die Schüler/-innen der Frage nach, welche
Faktoren die Wasserqualität von Gewässern beeinflussen. Sie recherchieren in Untersuchungsergebnissen
der Behörden für Seen, Flüsse und Küstengewässer in der eigenen Region, welche Quellen für
Verschmutzungen es gibt – und wie die Gewässer geschützt werden können.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

27.06.2019
Qualität von Badegewässern
An fast allen Badestellen an Seen, Flüssen und Küsten in Europa ist die Wasserqualität gut, das zeigen die
regelmäßigen Kontrollen. Doch immer noch gibt es eine kleine Anzahl von Gewässern mit mangelhafter
Qualität. Und aus ökologischer Sicht ist die Lage weit weniger gut. Vor allem Belastungen aus der
Landwirtschaft sowie Begradigungen und andere Maßnahmen zum Gewässerausbau können den
empfindlichen Ökosystemen schaden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.03.2018
PFC in der Umwelt: Ansätze zur Vorsorge
Die Verbreitung von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) sorgt für Aufregung: Einige der von
Fachleuten als bedenklich eingestuften Chemikalien reichern sich in der Umwelt und in Organismen an und
können gesundheitsschädlich wirken. Die Materialien enthalten Informationen zu Einsatzzwecken von PFC-
Verbindungen, zum Weg der Chemikalien in die Umwelt und zu möglichen Maßnahmen beim Umgang mit
den Stoffen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

08.03.2018
Wie verbreiten sich Stoffe in der Umwelt?
Anhand von Bildkarten vollziehen die Schüler/-innen nach, wie sich Stoffe aus einer Regenjacke und einer
Spraydose in den Umweltmedien Luft, Boden und Wasser ausbreiten. Sie bringen die Bildkarten in eine
sinnvolle Reihenfolge und vergleichen ihr Ergebnis mit dem ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

08.03.2018
Schadstoffe in der Umwelt
Von Menschen hergestellte Stoffe können sich in der Umwelt ausbreiten, und manche können Natur und
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Menschen schaden. Anhand von Fotos und Symbolen vollziehen die Schüler/-innen nach, über welche
Wege Chemikalien in die Umwelt gelangen. Anschließend entwickeln sie Ideen, wie sich dies verhindern
lässt.
mehr lesen
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