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Suchergebnisse
Es wurden 46 Ergebnisse gefunden.
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
08.03.2018

Chemikalien und Vorsorge: Das Beispiel PFC
Am Beispiel von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) in Alltagsprodukten vollziehen die Schüler/innen nach, wie synthetische Stoffe in die Umwelt gelangen können. Sie diskutieren, wie mit chemischen
Stoffen umgegangen werden sollte, bei denen unklar ist, ob sie schädliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit haben. Am Beispiel von PFC diskutieren sie das Vorsorgeprinzip und sammeln Ideen, wie die
Freisetzung minimiert werden kann.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
08.03.2018

Wie PFC in die Umwelt gelangen
Immer wieder berichten Medien über Funde von sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz
PFC, in der Umwelt: Im Wasser, im Boden, in der Luft – diese Chemikalien sind inzwischen auf der ganzen
Welt nachweisbar. Sie sind biologisch nicht abbaubar, und für einige dieser Verbindungen wird eine
toxische und krebserzeugende Wirkung vermutet. Doch wie gefährlich sind PFC tatsächlich für Menschen,
Tiere und die Umwelt? Woher kommen sie überhaupt? Und wo sind sie überall verbreitet?
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
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
Unterrichtsvorschlag Grundschule
10.04.2017

Bedeutung des Grundwassers
Die Schüler/-innen diskutieren die Bedeutung und die Nutzung von Wasser als wichtige Ressource. Sie

erarbeiten den Wasserkreislauf - auch anhand von Schaubildern. Die Klasse lernt beispielhaft
Schutzmaßnahmen kennen und reflektiert den eigenen Wasserverbrauch.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
10.04.2017

Grundwasser: Verunreinigungen und Schutzmaßnahmen
Die Schüler/-innen lernen beispielhaft mögliche Verunreinigungen des Grundwassers kennen. Sie
recherchieren mithilfe von Links im Internet nach Informationen zu Belastungen. Die Klasse lernt
Maßnahmen kennen, um die Qualität des Grundwassers zu schützen und reflektiert, wie die Schüler/-innen
selbst Verschmutzungen verringern oder verhindern können.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
10.04.2017

Wie kann das Grundwasser vor Verunreinigungen geschützt werden?
An vielen Orten in Deutschland findet sich zu viel Nitrat im Grundwasser. Hauptgrund ist der übermäßige
Einsatz von Dünger in der Landwirtschaft. Die Belastungen können zur Überdüngung von Ökosystemen
führen. Außerdem können sie die Trinkwassergewinnung aufwändiger machen – denn für Trinkwasser
gelten strenge Nitrat-Grenzwerte.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
20.10.2016

Frische Luft gegen die Müdigkeit
Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Die Schüler/-innen lernen, dass frische Luft ein
"Lebensmittel" und wichtig für ihr Wohlbefinden ist. Sie erproben, wie man für ausreichend Luftaustausch
sorgt und wie dabei möglichst keine Energie verschwendet wird.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
20.10.2016

Frische Luft ohne Energieverschwendung
Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Die Schüler/-innen untersuchen die bekannte
Situation näher. Sie lernen Bedingungen für gute Raumluft kennen. Sie erproben, wie man für einen
ausreichenden Luftaustausch sorgt und wie dabei möglichst keine Energie verschwendet wird.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
20.10.2016

Raumluft, Gesundheit und Energieeffizienz
Die meisten Menschen in Mitteleuropa verbringen fast ihren gesamten Tag in geschlossenen Räumen.
Damit ist die Innenraumluft von entscheidender Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Was gehört
zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?
mehr lesen

