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Suchergebnisse

Es wurden 22 Ergebnisse gefunden.

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

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 Sekundarstufe

06.10.2022
Werben gegen die Wegwerfkultur (Variante für Fortgeschrittene)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Gestaltung einer Werbeanzeige zu einem frei
gewählten Elektronikartikel. Im Mittelpunkt stehen Eigenschaften des Produkts, die wichtig für eine
nachhaltige Nutzung sind – zum Beispiel, dass es leicht repariert werden kann.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

06.10.2022
Werben gegen die Wegwerfkultur (Basisvariante)
Die Arbeitsmaterialien helfen den Schüler*innen bei der Gestaltung einer Werbeanzeige zu einem
vorgegebenem Elektronikartikel, welcher so gestaltet ist, dass Elektroschrott möglichst vermieden wird.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

21.04.2022
Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten kurze Theaterstücke über ausgewählte Berufe aus dem Umweltbereich, welche
die Schüler*innen bearbeiten und ergänzen.
mehr lesen
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21.04.2022
Wir spielen Theater: Berufe im Umweltbereich raten (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten Arbeits- und Infoblätter, die den Schüler*innen helfen, kurze Theaterstücke über
ausgewählte Berufe aus dem Umweltbereich zu schreiben.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Basisvariante)
Die Materialien beinhalten Unterlagen und Hilfestellungen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt- und
Klimaschutz, in Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber hinaus enthalten sie ein
Arbeitsblatt mit Recherchetipps und Quellen zum Thema sowie eine Vorlage für einen Steckbrief. 
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.04.2022
Berufe im Umwelt- und Klimaschutz: "Wer bin ich?" (Variante für Fortgeschrittene)
Die Materialien beinhalten die Unterlagen für ein Ratespiel über Berufe im Umwelt- und Klimaschutz, in
Anlehnung an das bekannte Spiel "Wer bin ich?". Darüber hinaus beinhalten sie ein Arbeitsblatt mit
Recherchetipps zum Thema. 
mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

07.04.2022
Die Vielfalt der Berufe im Umwelt- und Klimaschutz
Die Bildergalerie veranschaulicht die Bandbreite der Berufe, bei denen Umwelt- und Klimaschutz eine
große Rolle spielen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

24.02.2022
Interviews über Nachhaltigkeit im Berufsalltag
Mithilfe der Materialien recherchieren die Schüler*innen Kriterien guter Secondhand-Angebote. Zudem
entwickeln sie eigene Produktangebote, die Bedenken gegenüber dem Kauf gebrauchter Produkte
verringern sollen.
mehr lesen
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