
Startseite » Suche

Veröffentlicht auf Umwelt im Unterricht: Materialien und Service für Lehrkräfte – BMUV-Bildungsservice
(http://www.umwelt-im-unterricht.de)

Suchergebnisse

Es wurden 7 Ergebnisse gefunden.

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

10.03.2022
Herkömmliche und nachhaltige Baustoffe und Bauweisen
Die Bilderserie veranschaulicht, welche Baustoffe beim Bau verschiedener Gebäude genutzt werden und
wie sie sich auf die Umwelt auswirken. Zudem informiert sie über nachhaltige Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

10.03.2022
Was braucht man, um ein umweltfreundliches Haus zu bauen?
Mithilfe der Materialien analysieren die Schüler*innen, welche Baustoffe für den Bau eines Hauses benötigt
werden und welche Besonderheiten eine umweltschonende Bauweise auszeichnet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

10.03.2022
Konventionelles oder nachhaltiges Bauen?
Mithilfe der Materialien setzen sich die Schüler*innen mit den Produktionszahlen ausgewählter Baustoffe in
Deutschland auseinander. Zudem vergleichen sie verschiedene Bauweisen vor dem Hintergrund der
Nachhaltigkeit.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

02.12.2021
Megatrends der globalen Entwicklung
Die Bilderserie veranschaulicht die wichtigsten globalen Entwicklungstrends der Menschheit. Darunter sind
sowohl problematische und gefährliche Entwicklungen wie der Klimawandel oder der steigende
Wasserbedarf als auch positive wie die Verringerung der Armut.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

02.12.2021
Infomaterial: "Der große Wandel"
Die Materialien bieten Lehrkräften Informationen, um beispielhaft ein Ursache-Wirkungs-Diagramm zu
globalen Problemen darzustellen und den Ablauf der Placemat-Methode zu erläutern.
mehr lesen

Bilderserie Grundschule Sekundarstufe

04.11.2021
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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

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

04.11.2021
Kriterien für ökologische Produktgestaltung
Die Materialien helfen den Schülerinnen und Schülern, Ideen für ein Produkt nach Ökodesign-Vorgaben zu
entwickeln oder existierende Produkte zu verbessern.
mehr lesen
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