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

Suchergebnisse
Sie haben nach Saison gesucht.
Es wurden 45 Ergebnisse gefunden.
Thema der Woche Grundschule Sekundarstufe
06.10.2016

Urbanisierung: Wie die Städte wachsen
Noch vor 100 Jahren lebte nur eine kleine Minderheit der Menschen in Städten. Schon bald wird dieses
Verhältnis auf den Kopf gestellt sein: Die Vereinten Nationen rechnen damit, dass 2050 zwei Drittel aller
Menschen in Städten wohnen werden. Ein beträchtlicher Teil von ihnen in sogenannten Megastädten.
Welche Rolle spielt die weltweite Urbanisierung für die nachhaltige Entwicklung?
mehr lesen
Thema der Woche Grundschule Sekundarstufe
01.12.2016

Lebensmittel: Ist das Bio?
Besser für die Umwelt, besser für die Tiere – aber auch besser im Geschmack und für die Gesundheit?
Immer mehr Menschen greifen zu Bio-Lebensmitteln, aber manche erwarten zu viel. Andere dagegen
halten die Produkte für eine teure Modeerscheinung. Was steckt hinter dem Bio-Siegel?
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
04.05.2017

Eigenanbau: Gemüse lokal und saisonal
In den Städten von heute wird gegärtnert – ökologisch und gemeinschaftlich. Die Klasse steigt mit einer
Bildbetrachtung in das Thema "Urban Gardening" ein. Was sind die Vorteile einer lokalen und saisonalen
Versorgung? Die Schülerinnen und Schüler entwerfen eigene Urban-Gardening-Projekte. Außerdem
können sie mit Hilfe einer Anleitung selbst Kräutergärten anlegen – für drinnen und draußen.
mehr lesen
Hintergrund Sekundarstufe Grundschule
04.07.2016

Moderne Konsummuster und saisonale Lebensmittel
Die Jahreszeiten geben den Lebensrhythmus der Natur vor. Noch vor wenigen Generationen war die
Ernährung der Menschen sehr stark daran gekoppelt. Heute scheint das Angebot in den Supermärkten der
Industrieländer ganzjährig fast unverändert groß. Das ist eine Bereicherung für die Ernährung. Doch das
Wissen über frische Lebensmittel nimmt ab. Das bringt Nachteile mit sich – für die Gesundheit, aber auch
für die Umwelt.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe
04.07.2016

Sommer aus dem Kühlregal?
Die Schüler/-innen recherchieren, wie viele Früchte der Saison tatsächlich in typischen
"Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt stecken – zum Beispiel Limonaden, Fruchteis oder
Fruchtjoghurts. Sie ermitteln, welche heimischen Obstsorten zur Sommerzeit reif sind und welche "echten"
Sommererfrischungen daraus zubereitet werden können. Sie probieren ausgewählte Rezepte aus und
diskutieren, welche Vor- und Nachteile die Ernährung mit saisonalen und regionalen Produkten mit sich
bringt.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
04.07.2016

Wie schmeckt Sommer?
Die Schüler/-innen untersuchen mithilfe der Angaben auf der Verpackung, wie viel saisonales Obst
typische "Sommererfrischungen" aus dem Supermarkt tatsächlich enthalten – zum Beispiel Limonade,
Fruchteis oder Fruchtjoghurt. Sie recherchieren, welche Obstsorten im Sommer in Deutschland geerntet
werden und was daraus hergestellt werden kann. Die Schüler/-innen bereiten ausgewählte
Sommererfrischungen selbst zu.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
04.05.2017

Kreatives Gärtnern
Die Klasse erkundet ungenutzte Flächen in der Nähe der Schule und entwirft Ideen für Urban Gardening.
Wie viel Licht gibt es und wie ist die Erde beschaffen? Ebenso findet sich eine Anleitung zum Eigenanbau
von Kräutern für drinnen und draußen. Im Fokus steht jeweils die Frage, welche Vorteile eine lokale und
saisonale Versorgung mit sich bringen.
mehr lesen
Hintergrund
05.07.2016

Sommer- und Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht
Wann ist eigentlich Sommer? Für die meisten Menschen dann, wenn Ferien sind und das Wetter dazu
einlädt, unter freiem Himmel ihren liebsten Freizeitaktivitäten nachzugehen. Eine wichtige Voraussetzung
dafür sind eine intakte Natur und Umwelt. Achtsames Verhalten und nachhaltige Tourismuskonzepte
helfen, den Sommer zu genießen und die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Ein Überblick über Sommerund Freizeitthemen bei Umwelt im Unterricht.
mehr lesen
Hintergrund Grundschule Sekundarstufe
27.06.2019

Qualität von Badegewässern
An fast allen Badestellen an Seen, Flüssen und Küsten in Europa ist die Wasserqualität gut, das zeigen die
regelmäßigen Kontrollen. Doch immer noch gibt es eine kleine Anzahl von Gewässern mit mangelhafter
Qualität. Und aus ökologischer Sicht ist die Lage weit weniger gut. Vor allem Belastungen aus der
Landwirtschaft sowie Begradigungen und andere Maßnahmen zum Gewässerausbau können den
empfindlichen Ökosystemen schaden.
mehr lesen
Unterrichtsvorschlag Grundschule
14.01.2016

Was kommt auf den Teller?
Die Schüler/-innen vergleichen anhand von Fotos aus der Serie "Hungry Planet" verschiedene
Ernährungsgewohnheiten weltweit. Außerdem lernen sie die ungleiche Verfügbarkeit von Lebensmitteln
kennen. Im Anschluss stellen sie mithilfe von Informationen zum ökologischen Fußabdruck verschiedener
Lebensmittel einen eigenen "fairen" Teller zusammen und halten Gründe für einen verantwortungsvollen
Konsum fest.
mehr lesen

