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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 41 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Grundschule

30.03.2023
Was passiert mit unserem Wasser? (Basisvariante)
Die Materialien enthalten ein Wasser-Quiz und eine Zuordnungsübung. Die Schüler*innen vertie-fen ihr
Wissen über unseren Umgang mit Wasser. Sie lernen verschiedene Einflüsse auf die Wasservorräte
kennen und ordnen Texte und Bilder einer Darstellung des Wasserkreislaufs zu.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

30.03.2023
Was passiert mit unserem Wasser? Eine Präsentation gestalten (Variante für Fortgeschrittene)
Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, ein Plakat oder eine digitale Präsentation zu gestalten. Die
Materialien enthalten Arbeitsaufträge mit Tipps zum Vorgehen, Infos sowie Bildmaterial für die Umsetzung.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.11.2022
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Basisvariante)
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen die Auswirkungen von großen Veranstaltungen auf
Umwelt und Menschen in den Bereichen Verkehr, Abfall, Wasser- und Stromverbrauch. Zudem entwickeln
sie anhand von Illustrationen Lösungsansätze.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

17.11.2022
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Variante für Fortgeschrittene)
Veranstaltungen können Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen vor Ort haben. Mithilfe der
Materialien reflektieren die Schüler*innen ihre eigenen Erfahrungen und lernen Möglichkeiten kennen,
Veranstaltungen umweltverträglich zu planen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

20.10.2022
Ein längeres Leben für Elektrogeräte (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien untersuchen die Schüler*innen, welche Elektrogeräte es in der Schule und
bei ihnen zu Hause gibt. Zudem erarbeiten sie verschiedene Ansätze, um Elektrogeräte möglichst lange
nutzen zu können.
mehr lesen
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Arbeitsmaterial Grundschule

20.10.2022
Ein längeres Leben für Elektrogeräte (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien führen die Schüler*innen ein Interview in der Familie durch. Zudem
analysieren sie, welche Produkteigenschaften von Elektrogeräten dazu beitragen, dass die Produkte
möglichst lange genutzt werden können.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten eine einfache Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien zum
Hochwasserschutz. Die Schüler*innen erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen
kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

22.09.2022
Wie können wir unser Dorf vor Hochwasser schützen? (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten eine Karte eines fiktiven Ortes sowie Infomaterialien. Die Schüler*innen
erarbeiten, wie man eine Siedlung gegen Hochwasser schützen kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Basisvariante)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

14.07.2022
Wie Wälder das Klima beeinflussen (Variante für Fortgeschrittene)
Mithilfe der Arbeitsmaterialien erarbeiten die Schüler*innen, wie gesunde Wälder das Klima schützen
können und wie Abholzung sowie Waldbrände diese Funktion beeinflussen.
mehr lesen
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