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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 118 Ergebnisse gefunden.

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

13.01.2022
Nachhaltige Beleuchtung: Wie kann das gelingen?
Mithilfe der Materialien führen die Schüler*innen eine Recherche über den Nutzen und Schaden von
künstlichem Licht durch und entwickeln Ideen für ein nachhaltiges Beleuchtungskonzept einer Stadt.
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

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

18.11.2021
Welche Auswirkungen hat der Online-Handel?
Mithilfe der Materialien führen die Schüler/-innen eine Recherche über die Auswirkungen des Online-
Handels auf die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung durch
und entwickeln einen eigenen Standpunkt zur Frage "Sollte Online-Handel verboten werden?"
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

18.11.2021
Welchen Weg nehmen unsere Einkäufe?
Mithilfe der Materialien erfahren die Schüler/-innen, dass die Produkte, die sie kaufen, häufig bereits einen
langen Weg hinter sich haben. Anhand von Legebildern und kurzen Texten setzen sie sich mit den
Unterschieden zwischen Online-Handel und dem Einkauf vor Ort auseinander.
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

Arbeitsmaterial Grundschule

21.10.2021
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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

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

21.10.2021
Videoclips über nachhaltige Entwicklung selbst gestalten
Mithilfe der Materialien gestalten und bewerten die Schüler/-innen kurze Videoclips über ausgewählte
Nachhaltigkeitsziele.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

07.10.2021
Klimakonferenz im Klassenzimmer
Mithilfe der Materialien simulieren die Schüler/-innen in stark vereinfachter Form eine Weltklimakonferenz.
Sie nehmen die Rolle ausgewählter Länder ein und bewerten aus deren Sicht vorgegebene Strategien für
mehr Klimaschutz.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

07.10.2021
Simulation: Gemeinsam für mehr Klimaschutz
Die Materialien helfen der Lehrkraft und den Schülern und Schülerinnen bei der Simulation einer
Weltklimakonferenz. Die Schüler/-innen nehmen die Rolle von Delegationen ausgewählter Länder ein und
entwickeln gemeinsame Strategien für mehr Klimaschutz.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

23.09.2021
Stationenarbeit: Unser Klima und der Treibhauseffekt
Die Schüler/-innen lernen die Bedeutung des Treibhauseffektes und des Klimas für den Menschen kennen
und beschäftigen sich mit der Frage, wie der Mensch das Klima verändert. Gemeinsam sammeln sie Ideen,
wie sie das Klima schützen können.
mehr lesen
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