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Sekundarstufe

11.05.2023
Visionen für Städte (Basisvariante)

Welche Rolle spielen Grünflächen für Mensch und Natur? Die Schüler*innen
lernen anhand von Bildern wichtige Funktionen des Grüns kennen. Sie
bearbeiten Materialien mit Stadtansichten und wählen…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Warum wir grüne Städte brauchen

Foto: Kahar Erbol
[https://unsplash.com/de/@kahar] /
Unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/obZcpYkjF
hk] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Sekundarstufe

11.05.2023
Visionen für Städte (Variante für Fortgeschrittene)

Welche Rolle spielen Grünflächen und Stadtnatur für eine lebenswerte Stadt der
Zukunft? Die Schüler*innen erarbeiten anhand von Beispielen die verschiedenen
Funktionen des Grüns. Sie entwickeln…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Warum wir grüne Städte brauchen

Foto: Markus Spiske
[https://unsplash.com/de/@markusspiske
] / unsplash.com
[https://unsplash.com/de/fotos/ZKNsVqbR
SPE] / Unsplash-Lizenz
[https://unsplash.com/de/lizenz]

Grundschule

27.04.2023
Wie passen Landwirtschaft und Naturschutz zusammen? (Basisvariante)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel in der Landwirtschaft
her. Anhand von kurzen Geschichten lernen sie…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?
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Foto: Markus Spiske
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Grundschule

27.04.2023
Wie passen Landwirtschaft und Naturschutz zusammen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel in der Landwirtschaft
her. Anhand von kurzen Geschichten lernen sie…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?
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Sekundarstufe

20.04.2023
Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? (Basisvariante)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel her. Sie lernen mithilfe
von Infomaterialien Vor- und Nachteile der…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?

Foto: Warren Long
[https://www.flickr.com/people/90168912
@N00] / Wikimedia Commons
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File
:Case_7010_field.jpg] / CC BY 2.0
[https://creativecommons.org/licenses/by/
2.0/deed.en]

Sekundarstufe

20.04.2023
Wie sieht die Landwirtschaft der Zukunft aus? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen tauschen sich über ihre Ernährungsgewohnheiten aus und
stellen Zusammenhänge zur Erzeugung der Lebensmittel her. Sie recherchieren
zu Produktionsmethoden der Landwirtschaft und…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Für Lebensmittel, Natur- und Klimaschutz: Welche

Landwirtschaft brauchen wir?

Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Basisvariante)
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[https://pixabay.com/de/users/theotherkev
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Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der
vergangenen Jahre setzen sich die Schüler*innen mit den Wasservorräten in
Deutschland auseinander. Sie bearbeiten eine…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
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Grundschule

30.03.2023
Wie wir unsere Wasservorräte erhalten können (Variante für Fortgeschrittene)

Ausgehend von Medienbeiträgen und Fotos über die Trockenheit der
vergangenen Jahre setzen sich die Schüler*innen mit den Wasservorräten in
Deutschland auseinander. Sie gestalten eine…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
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Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Variante für Fortgeschrittene)

Die Schüler*innen recherchieren in Medienberichten zu den Dürren der
vergangenen Jahre und deren Folgen. Sie erarbeiten, welche Faktoren dazu
führen können, dass weniger nutzbares Wasser zur…
mehr lesen

Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?

Sekundarstufe

16.03.2023
Wasser in Deutschland: Wie können wir es nachhaltiger nutzen? (Basisvariante)
Ausgehend vom Beispiel der Dürren der vergangenen Jahre lernen die Schüler*innen die Bedeutung der
Wasserressourcen in Deutschland und mögliche Folgen von Wasserknappheit kennen. Sie erarbeiten…
mehr lesen
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Gehört zu:
Thema des Monats: Wie sichern wir unsere Wasserversorgung?
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