
Startseite » Suche

Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 24 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

17.12.2020
Spezial: Umweltthemen 2020
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Die Welt, wie wir sie noch vor wenigen Monaten
kannten, ist aus dem Takt gekommen. Gesellschaft, Wirtschaft und Politik werden durch die Corona-
Pandemie hart geprüft. Dennoch bleiben Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz ganz oben auf der
Tagesordnung. Wie hat Umwelt im Unterricht auf die besonderen Herausforderungen im Jahr 2020
reagiert?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

27.08.2020
Fledermaus: Mythen, Fakten, Artenschutz!
In lauen Sommernächten kann man sie manchmal durch Gärten und Hinterhöfe flattern sehen. Mit etwas
Glück findet man sie kopfüber schlafend in Baumhöhlen, Dachspeichern oder Kellern. Die Rede ist von
Fledermäusen. Welche Rolle spielen diese Tiere im Ökosystem? Warum fürchten sich manche Menschen
vor ihnen – und welche Gründe könnten Fledermäuse haben, den Menschen zu fürchten? [Das Thema der
Woche wurde ursprünglich im August 2012 erstellt und im August 2020 vollständig überarbeitet.]
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

18.06.2020
Zoonosen: Wenn Umweltkrisen zu Gesundheitskrisen führen
Die meisten Infektionskrankheiten, die Menschen betreffen, stammen ursprünglich von Tieren. Das
neuartige Coronavirus stammt ursprünglich vermutlich von Fledermäusen. Wie hängt die Übertragung von
Krankheiten von Tieren auf den Menschen mit menschlichen Eingriffen in Ökosysteme zusammen? Die
Unterrichtsvorschläge für Sekundarstufe und Grundschule sind sowohl für den Präsenzunterricht als auch
den Fernunterricht geeignet. Das Thema der Woche in anderen Sprachen: Teaching resources and
background information in English Matériel pédagogique et information en français
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

17.12.2020
Umweltthemen 2020 – Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
Die Corona-Krise stand in der Politik und in den Medien im vergangenen Jahr im Vordergrund. Dennoch
sind Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz weiterhin von ebenso großer Bedeutung wie vor der
Pandemie. Wie hat sich der Klimawandel 2020 bemerkbar gemacht? Welche Auswirkungen hatte die
Pandemie auf Umwelt- und Klimaschutz? Und wie hat Umwelt im Unterricht auf Entwicklungen in diesen
Bereichen reagiert?
mehr lesen
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Arbeitsmaterial Sekundarstufe

27.08.2020
Was flattert denn da? Ein Quiz über Fledermäuse
Was fressen Fledermäuse? Wo schlafen sie? Was machen sie im Winter? Wodurch werden sie bedroht?
Wie kann man sie schützen? Die Materialien helfen Schülern/Schülerinnen, ein Quiz zu entwickeln über
das Leben der Fledermaus.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

27.08.2020
Die Fledermaus – Eine wahre Märchengeschichte
Fledermäuse sind wichtig für die Landwirtschaft, aber auch blutsaugende Monster? Welche Eigenschaften
von Fledermäusen stimmen und welche Aussagen stammen aus Märchengeschichten? Die Materialien
unterstützen die Schüler/-innen zwischen Fakten und Mythen zu unterscheiden.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

27.08.2020
Ein einzigartiges Säugetier: die Fledermaus
Fledermäuse sind faszinierende Tiere. Sie sind zusammen mit den Flughunden die einzigen Säugetiere,
die fliegen können. Mit ihren hochspezialisierten Sinnen sind sie perfekt an ihre nachtaktive Lebensweise
angepasst. Doch durch den Einfluss des Menschen sind Fledermäuse in ihrem Bestand bedroht. Sie finden
immer weniger Lebensräume und Nahrung.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

27.08.2020
Quiz: Wer hängt tagsüber rum und jagt nachts?
Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Leben der Fledermäuse, ihrer ökologischen Bedeutung, den
Gründen ihrer Bedrohung sowie den Möglichkeiten des Schutzes auseinander. Dafür entwickeln sie auf
Basis einer Recherche eigene Quiz und probieren diese gegenseitig aus.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

27.08.2020
Unheimlich faszinierend – Das wahre Leben der Fledermaus
Die Schüler/-innen setzen sich mit dem Leben der Fledermaus auseinander und lernen zu unterscheiden
zwischen tatsächlichen Aspekten und erfundenen Geschichten. Zudem überlegen sie sich Möglichkeiten,
um die Tiere zu schützen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

18.06.2020
Analyse d’une interview : un scientifique parle du Corona et des zoonoses
Qu’est-ce que les zoonoses ? Par quoi sont-elles causées ? Comment l’être humain influence-t-il le risque
de propagation ? À l’aide d’une interview, les élèves trouvent des réponses à ces questions ainsi qu’une
définition du mot zoonose.
mehr lesen
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