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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 45 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

24.01.2019
Gütertransporte: drei Fallbeispiele
Sind Umweltbelastungen durch Gütertransporte unvermeidlich? Die Materialien bieten Fallbeispiele und
Informationen zu umweltverträglichen Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

24.01.2019
Güter unterwegs: drei "Reiseberichte"
Gemüse aus Spanien und T-Shirts vom Online-Shop: Für unsere Lebensweise sind viele Gütertransporte
nötig. Die Materialien zeigen, was dies die Umwelt belasten kann – und wie es umweltfreundlicher geht.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

24.01.2019
Güterverkehr und die Umwelt
Anhand von Beispielen wie Gemüse aus Spanien oder Milch aus den Alpen lernen die Schüler/-innen
wichtige Zusammenhänge zwischen unserem Konsum, dem Güterverkehr und der Umwelt kennen. Sie
untersuchen mithilfe von Arbeitsblättern typische Wege von Produkten und lernen umweltfreundlichere
Alternativen zu Ferntransporten mit dem LKW kennen.
mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

16.11.2017
Luftqualität in Städten
Welche Auswirkungen haben Luftverschmutzungen in Städten auf die menschliche Gesundheit und wie
lässt sich die Luftqualität verbessern?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

16.11.2017
Experiment: Wie sauber ist die Luft in unserer Umgebung?
Luft ist zwar durchsichtig –  aber nicht immer „sauber“. Wie kann man herausfinden, ob die Luft frei von
Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie sauber die
Luft in ihrer Umgebung ist. 
mehr lesen
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16.11.2017
Luftbelastung mit Schadstoffen in Deutschland
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen und an manchen Orten Überschreitungen der gültigen Grenzwerte
auf. Die Schüler/-innen beschäftigen sich mit den Luftschadstoffen Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon.
Sie lernen deren Quellen, mögliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die gültigen
Grenzwerte kennen. 
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

16.11.2017
Wie sauber ist die Luft?
Die Luft um uns herum ist zwar unsichtbar – aber nicht immer sauber. Wie kann man herausfinden, ob die
Luft frei von Schadstoffen und gesund zum Atmen ist? In einem Experiment testen die Schüler/-innen, wie
sauber die Luft in ihrer Umgebung ist. Anschließend entwickeln sie Ideen, wie sich die Luftqualität
verbessern lässt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

16.11.2017
Luftverschmutzung in Städten
Die Luftqualität hat sich in den deutschen Städten in den letzten Jahren deutlich verbessert. Aber immer
noch treten bei manchen Schadstoffen Überschreitungen der gültigen Grenzwerte auf. Die Schüler/-innen
beschäftigen sich mit Stickstoffdioxid und anderen Schadstoffen wie Feinstaub und Ozon. Dabei entwickeln
sie Lösungsansätze, wie diese sich reduzieren lassen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.06.2017
Umweltfreundlich unterwegs: Einfach umsteigen!
Die Materialien bieten kurze Sachtexte sowie Bilder zu verschiedenen Verkehrsmitteln und zu deren Vor-
und Nachteilen. Die Schüler/-innen erarbeiten sich so Sachargumente rund um das Thema (nachhaltige)
Mobilität.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

15.06.2017
Rollenspielmaterialien: Mobilität ohne Auto
Die Materialien enthalten Informationen in Form von Rollenbeschreibungen und kurzen Sachtexten zur
Vorbereitung auf ein Rollenspiel: Das Szenario sieht eine öffentliche Sitzung des Stadt- oder
Gemeinderates vor, in deren Verlauf über ein neues, möglichst autofreies Verkehrskonzept diskutiert wird. 
mehr lesen
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