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Es wurden 154 Ergebnisse gefunden.

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

09.02.2023
Richtig heizen und lüften
Die meisten Menschen in Deutschland halten sich den allergrößten Teil des Tages in geschlossenen
Räumen auf. Im Winter gilt das ganz besonders. Umso wichtiger ist es, auf frische und unbelastete Luft in
Innenräumen zu achten. Auch wenn es draußen kalt sein sollte, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Was
gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
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

17.06.2022
Was isst die Welt?
Rein rechnerisch gibt es auf der Welt genügend Lebensmittel für alle, doch sie sind ungleich verteilt. Mehr
als 800 Millionen Menschen müssen Hunger leiden. Gleichzeitig ist die Erzeugung von Lebensmitteln mit
großen Umweltproblemen verbunden. Und Konflikte, der Klimawandel sowie das Wachstum der
Weltbevölkerung können die Versorgung gefährden. Wie können wir genügend Essen für alle produzieren,
ohne den Planeten zu überfordern?
mehr lesen
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Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

25.03.2022
Sauber und nachhaltig zugleich: Umweltbewusst reinigen
Für jeden Fleck und Schmutz gibt es ein spezielles Reinigungsmittel – zu dieser Schlussfolgerung könnte
man kommen angesichts des großen Angebots an Reinigungsprodukten. Doch wie wirken sich die
Reinigungsmittel auf die Umwelt und die Gesundheit aus? Und wie reinigt man umweltschonend?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.01.2022
Künstliches Licht - nützlich und schädlich zugleich?
Egal ob im Straßenverkehr, auf der Arbeit oder zu Hause: Ein Leben ohne künstliches Licht ist kaum noch
vorstellbar. Es hilft bei der Orientierung, dient der öffentlichen Sicherheit und erhöht die Attraktivität von
Orten und Objekten bei Dunkelheit. Doch wann ist künstliches Licht schädlich für die Gesundheit – und
warum kann "Lichtverschmutzung" Ökosysteme gefährden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

21.10.2021
SDGs – Wie die Welt nachhaltig werden will
Keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, eine hochwertige Bildung – das sind die ersten
vier der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Zusammen decken sie ein weitreichendes Bild
einer nachhaltigen Entwicklung ab. Doch was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung? Wie lässt sie sich
konkretisieren? Und welche Herausforderungen sind damit verbunden?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

20.05.2021
Gesundheit: Warum wir eine intakte Umwelt brauchen
Um gesund zu leben, braucht der Mensch gesunde Umweltbedingungen. Schädliche Einflüsse können uns
dagegen krank machen, zum Beispiel Schadstoffe in der Atemluft oder Straßenlärm. Die Folgen können
unter anderem Asthma, Allergien oder Herzerkrankungen sein. Wie hängen Gesundheit und
Umweltfaktoren zusammen? Und welche Rolle spielen die vom Menschen selbst verursachten
Umweltprobleme? [Das Thema der Woche wurde ursprünglich im September 2016 erstellt und im Mai 2021
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

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

13.12.2019
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Klimawandel und Gesundheit
Hitzerekorde und Starkregen – der Klimawandel zeigt erste Auswirkungen, auch in Deutschland. Damit
verknüpft sind auch zahlreiche direkte und indirekte Risiken für unsere Gesundheit. Doch welche
Auswirkungen genau hat der Klimawandel auf unsere Gesundheit? Auf was müssen wir uns in der Zukunft
einstellen und welche Möglichkeiten gibt es, sich davor zu schützen?
mehr lesen
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