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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 7 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie auch, welche
ökologischen und sozialen Probleme mit der Herstellung verbunden sind.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

15.12.2022
Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen nutzen die Materialien, um die einzelnen Stationen der Herstellung eines T-Shirts
nachzuvollziehen – vom Baumwollanbau bis zum fertigen Produkt. Dabei lernen sie die ökologischen und
sozialen Probleme der Herstellung kennen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

19.05.2022
Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Basisvariante)
Die Materialien werden in Verbindung mit der Bilderserie verwendet und unterstützen die Schüler*innen bei
der Analyse der dargestellten Aspekte.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

19.05.2022
Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien liefern knappe und verständliche Informationen zu verschiedenen Ideen und Konzepten für
einen Straßenverkehr der Zukunft. Die Schüler*innen bewerten die Lösungsansätze vor dem Hintergrund
einer nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

18.11.2021
Der Online-Handel und dessen Auswirkungen
Was bedeutet es, wenn immer mehr Produkte online bestellt werden? Die Bilderserie veranschaulicht
ausgewählte Aspekte des Online-Handels mit Bezug zu einer nachhaltigen Entwicklung.
mehr lesen
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18.11.2021
Welchen Weg nehmen unsere Einkäufe?
Mithilfe der Materialien erfahren die Schüler/-innen, dass die Produkte, die sie kaufen, häufig bereits einen
langen Weg hinter sich haben. Anhand von Legebildern und kurzen Texten setzen sie sich mit den
Unterschieden zwischen Online-Handel und dem Einkauf vor Ort auseinander.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
Was steckt im "ökologischen Rucksack"?
Woraus besteht ein Produkt? Wie wird es genutzt? Was passiert, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Die
Bilderserie veranschaulicht, was der "ökologische Rucksack" eines Produktes enthalten kann. Sie macht
zudem deutlich, wie Umweltbelastungen durch Entscheidungen im Entwicklungsprozess verringert werden
können.
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/welchen-weg-nehmen-unsere-einkaeufe
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/welchen-weg-nehmen-unsere-einkaeufe
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/was-steckt-im-oekologischen-rucksack
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/was-steckt-im-oekologischen-rucksack

	Suchergebnisse
	Der Weg deines T-Shirts (Basisvariante)
	Der Weg deines T-Shirts (Variante für Fortgeschrittene)
	Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Basisvariante)
	Autos, Motoren und der Verkehr der Zukunft (Variante für Fortgeschrittene)
	Der Online-Handel und dessen Auswirkungen
	Welchen Weg nehmen unsere Einkäufe?
	Was steckt im "ökologischen Rucksack"?


