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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

11.05.2023
Warum wir grüne Städte brauchen
Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland leben in Städten. Viele Städte wachsen weiter, freie
Flächen sind begehrt und werden zunehmend bebaut. Warum ist vielfältiges, naturnahes Grün dennoch
wichtig? Und können wir Stadtnatur erhalten und sogar mehr grüne Flächen schaffen?  Diese
Veröffentlichung enthält differenzierte Unterrichtsvorschläge und Arbeitsmaterialien für die Sekundarstufe.
Materialien für die Grundschule erscheinen am 25. Mai.
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

20.04.2023
Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche Landwirtschaft brauchen wir?
Die Landwirtschaft hat im Laufe der Zeit riesige Fortschritte gemacht. Immer weniger Beschäftigte
produzieren immer mehr und sichern unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die Kehrseite: Mit der
intensiven Landwirtschaft sind vielfältige Umweltbelastungen verbunden, von der Belastung des
Grundwassers mit Nitrat bis hin zu klimaschädlichen Emissionen. Wie kommt es dazu, und wie kann die
Landwirtschaft nachhaltiger werden? Die Veröffentlichung enthält Unterrichtsvorschläge und
Arbeitsmaterialien für die Grundschule (differenziert). Teil 1 für die Sekundarstufe ist bereits erschienen.
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

16.03.2023
Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
In Deutschland gibt es immer und überall Wasser im Überfluss? Das Wetter in den vergangenen Jahren
hat Zweifel daran geweckt. Der natürliche Wasserhaushalt verändert sich durch den Klimawandel.
Gleichzeitig sind die Ressourcen zunehmend gefährdet, zum Beispiel durch Verschmutzungen. Wir
müssen unseren Umgang mit Wasser anpassen, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern und den
natürlichen Wasserhaushalt zu schützen. Was gehört dazu – und wie können wir die nachhaltige
Wassernutzung umsetzen?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

26.01.2023
Wohin mit dem hochradioaktiven Abfall?
Ende April 2023 wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Den Ausstieg aus
der Atomenergie hatte der Bundestag 2011 beschlossen. Doch er ist erst vollendet, wenn alle Anlagen
abgebaut und die gefährlichen Abfälle sicher gelagert sind. Dazu gehören hochradioaktive Materialien wie
die Brennstäbe, die für eine Million Jahre von der Umwelt abgeschirmt werden sollen. Ein Endlager für
solche Abfälle muss erst noch gefunden werden. Warum sind die Abfälle gefährlich, und wie können sie
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sicher gelagert werden? Wie läuft die Suche nach einem geeigneten Ort für das Endlager ab?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

01.12.2022
Der wahre Preis der Mode
Mode ändert sich ständig, und viele Menschen legen Wert darauf, sich öfter neue modische Kleidung zu
kaufen. Doch die Herstellung von Textilien ist mit Belastungen für die Umwelt sowie teilweise
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen verbunden. Wie hängt unser Umgang mit Mode mit diesen
Problemen zusammen? Und wie lassen sich die Produktionsbedingungen von Textilien verbessern?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Mega-Events, Mega-Probleme?
Ob Fußball-WM, Festival oder Stadtfest: Großveranstaltungen sind beliebt und ziehen viele Menschen an.
Doch sie können große Belastungen für die Umwelt und die Menschen vor Ort mit sich bringen. Warum
sind Events so aufwendig? Und wie können schädliche Auswirkungen vermieden werden?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe

08.09.2022
Wenn das Wasser kommt: Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels
Flüsse sind Lebensadern der Landschaft – in ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Doch
wenn sie infolge von Starkregenereignissen oder Eisschmelzen über die Ufer treten, sind die Folgen
oftmals katastrophal. Wie können wir uns nachhaltig vor Hochwassern und Überschwemmungen schützen?
mehr lesen

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 Sekundarstufe Grundschule

04.07.2022
Klimaschutz: Warum wir eine intakte Natur brauchen
Für den Klimaschutz müssen wir mehr tun, als auf fossile Brennstoffe wie Kohle und Erdöl zu verzichten.
Wir müssen auch die Natur schützen. Denn gesunde Wälder, Meere, Moore und Böden speichern
Kohlenstoff. Doch viele Ökosysteme sind stark bedroht. Wie funktioniert der natürliche Klimaschutz, und
wie beeinflussen sich der Klimawandel und natürliche Kohlenstoffspeicher gegenseitig?
mehr lesen

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

05.05.2022
Die Zukunft des Autos?
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Deutschland ist ein Autoland. Städte und Landschaften sind unübersehbar vom Autoverkehr geprägt. Das
bringt Probleme mit sich: Die Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm sind hoch, und viele Städte sind
vom Verkehr überlastet. Zudem trägt der Verkehr mit seinen unzähligen Verbrennungsmotoren erheblich
zum Klimawandel bei. Abhilfe sollen unter anderem neue Technologien schaffen. Doch inwieweit können
sie dazu beitragen, den Autoverkehr umweltfreundlicher zu gestalten?
mehr lesen
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