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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 15 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Grundschule

23.02.2023
"Richtig lüften" - wie geht das? Versuchsanleitung (Basisvariante)
Die Materialien enthalten Aufgaben und Anleitungen, die es den Schüler*innen ermöglichen, einfache
Versuche umzusetzen und auszuwerten.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

09.02.2023
"Richtiges Lüften" im Klassenraum: Eine Versuchsreihe (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien enthalten Arbeitsanweisungen und Informationen, die es den Schüler*innen ermöglichen,
einfache Versuche zu entwerfen und umzusetzen.
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

09.02.2023
Luft zum Wohlfühlen?
Wie muss das Raumklima sein, damit ich mich wohlfühle? Was kann ich für "gute Luft" und eine
angenehme Temperatur tun? Die Fotos zeigen Alltagssituationen, die verschiedene Aspekte des Themas
veranschaulichen. Sie können als Impuls dienen, um über die Zusammenhänge zwischen Luftqualität,
Raumklima, Wohlbefinden und Gesundheit, Lüften sowie effizientem Heizen zu diskutieren.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

09.02.2023
"Richtiges Lüften" im Klassenraum: Eine Versuchsreihe (Basisvariante)
Die Materialien enthalten Anleitungen für einfache Versuche, bei denen die Auswirkungen verschiedener
Arten des Lüftens verglichen werden. Außerdem umfassen sie die Vorlage für ein Beobachtungsprotokoll.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

25.03.2022
Der richtige Umgang mit Reinigungsmitteln
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen, welche Auswirkungen Reinigungsmittel auf die
Umwelt und die Gesundheit haben können und wie man sie sachgemäß anwendet.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

25.03.2022
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Richtig putzen – Umwelt schützen
Die Materialien helfen den Schüler*innen bei der Recherche über die Auswirkungen von bestimmten
Inhaltsstoffen von Reinigungsmitteln auf die Umwelt und die Gesundheit.
mehr lesen

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

Arbeitsmaterial Grundschule

21.10.2021
Memory-Spiel zur nachhaltigen Entwicklung
Die Materialien helfen den Schülern und Schülerinnen, das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung zu
verstehen. Mithilfe eines Memory-Spiels setzen sie sich spielerisch mit den Nachhaltigkeitszielen (SDGs)
auseinander.
mehr lesen
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