
Startseite » Suche

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 Sekundarstufe Grundschule

26.02.2021
Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der
Energiewende?
Die Energieerzeugung muss treibhausgasneutral werden, um das Klima zu schützen. Darum haben
Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen. Gleichzeitig werden alle
Atomkraftwerke abgeschaltet. Wie hat sich dadurch die Energieversorgung in Deutschland verändert? Und
welche weiteren Schritte sind künftig für die Energiewende notwendig?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

31.05.2019
Kohle: Wie können wir den Ausstieg schaffen?
"Hopp, hopp, hopp – Kohlestopp!" Dieser Slogan ist gelegentlich auf Demos für Klimaschutz und gegen
den Braunkohleabbau zu hören. Klar ist: Um das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten, muss
Deutschland die CO2-Emissionen so schnell wie möglich stark senken. Doch die Energieversorgung muss
sicher bleiben und die Regionen, die heute noch von der Kohle leben, brauchen Alternativen zur
Beschäftigung in der Kohlewirtschaft. Warum ist der Kohleausstieg wichtig, und wie kann er umgesetzt
werden? 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

26.02.2021
Energieversorgung in der Diskussion
Die Materialien unterstützen Schüler/-innen, die Rolle verschiedener Energieträger in der Energiewende zu
analysieren und die damit verbundenen politischen Entscheidungen zu beurteilen. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

26.02.2021
Wind, Sonne, Kohle, Atomkraft – Woher kommt der Strom?
Strom kann auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. Die verschiedenen Arten der Stromerzeugung
wirken sich jeweils unterschiedlich auf Umwelt und Klima aus. Mithilfe der Materialien vergleichen die
Schüler/-innen die Stromerzeugung mithilfe von Sonnen- und Windenergie mit der aus Kohle und
Atomkraft.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

26.02.2021
Woher kommt in Zukunft der Strom?
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Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit verschiedenen Formen der Stromerzeugung. Sie vergleichen
mithilfe von verschiedenen Grafiken die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie mit der aus Kohle
und Atomenergie und überlegen, welche Formen sich am besten für die Zukunft eignen. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

26.02.2021
Die Zutaten der Energiewende
Die Schüler/-innen werden mit der Frage konfrontiert, welche Möglichkeiten der Energieversorgung in
Zukunft genutzt werden sollen. Sie vergleichen in einer Tabelle die Rolle verschiedener Energieträger bei
der Energiewende und erstellen anhand ihrer Ergebnisse eine Concept-Map über die zentralen politischen
Entscheidungen zur Energiewende in Deutschland.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

26.02.2021
Wie sieht der Weg zur treibhausgasneutralen Energieversorgung aus?
Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne sollen künftig den Energiebedarf in Deutschland decken.
Bisher bildeten hauptsächlich fossile Energieträger, aber auch Atomenergie die Basis der
Energieversorgung. Um die Energiewende zu ermöglichen, muss die Stromerzeugung dekarbonisiert
werden. Auch der Ausbau der Stromnetze und die Speicherung von Energie gehören dazu.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

31.05.2019
Kohleenergie: Wie der Ausstieg geplant wird
Die Materialien enthalten Infotexte zur Bedeutung der Nutzung von Kohleenergie in Deutschland sowie
über deren historische Entwicklung. Zudem bieten sie eine Übersicht mit Medienbeiträgen, in denen
die Positionen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen zum Kohleausstieg deutlich werden.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

31.05.2019
Wie wird mit Kohle Strom erzeugt?
Die Materialien veranschaulichen, wie aus Kohle Strom erzeugt wird. Sie enthalten Bilder und einfache
Erklärungen zu den Schritten dieses Prozesses, vom Bergbau bis zur Steckdose. Die Materialien können in
Einzel- oder Partnerarbeit oder für Unterrichtsgespräche im Plenum verwendet werden.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

31.05.2019
Was hat Kohle mit dem Umwelt- und Klimaschutz zu tun?
Die Schüler/-innen erfahren, warum Kohle heute noch ein wichtiger Energierohstoff ist. Sie erarbeiten die
Schritte der Stromerzeugung mithilfe von Bildern und einfachen Erklärungen, vom Bergbau bis zur
Steckdose. Dabei wird auch deutlich, dass die Nutzung von Kohle beendet werden muss, um das Klima zu
schützen.
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/woher-kommt-in-zukunft-der-strom
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/der-weg-zur-energiewende
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/der-weg-zur-energiewende
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/wie-sieht-der-weg-zur-treibhausgasneutralen-energieversorgung-aus
https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/wie-sieht-der-weg-zur-treibhausgasneutralen-energieversorgung-aus
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/kohleenergie-wie-der-ausstieg-geplant-wird
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/kohleenergie-wie-der-ausstieg-geplant-wird
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wie-wird-mit-kohle-strom-erzeugt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/wie-wird-mit-kohle-strom-erzeugt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-hat-kohle-mit-dem-umwelt-und-klimaschutz-zu-tun
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/was-hat-kohle-mit-dem-umwelt-und-klimaschutz-zu-tun

	Suchergebnisse
	Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe, Atomkraft – welche Rolle spielen sie bei der Energiewende?
	Kohle: Wie können wir den Ausstieg schaffen?
	Energieversorgung in der Diskussion
	Wind, Sonne, Kohle, Atomkraft – Woher kommt der Strom?
	Woher kommt in Zukunft der Strom?
	Die Zutaten der Energiewende
	Wie sieht der Weg zur treibhausgasneutralen Energieversorgung aus?
	Kohleenergie: Wie der Ausstieg geplant wird
	Wie wird mit Kohle Strom erzeugt?
	Was hat Kohle mit dem Umwelt- und Klimaschutz zu tun?


