
Startseite » Materialien » Unterrichtsvorschläge

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

17.11.2022 | Unterrichtsvorschlag
Wie funktioniert Umweltschutz bei Großveranstaltungen? (Variante für
Fortgeschrittene)
Grundschule
Die Schüler*innen erfahren, was alles für die Planung und Durchführung einer großen Veranstaltung
notwendig ist und welche Probleme damit verbunden sein können – für die Umwelt oder Menschen, zum
Beispiel Anwohner*innen. Mithilfe von Bild- und Textmaterialien entwickeln sie Ideen für umweltverträgliche
Veranstaltungen.

Gehört zu:
Thema des Monats: Mega-Events, Mega-Probleme?

Überblick über den Unterrichtsverlauf
Einstieg: Die Schüler*innen tauschen sich in Partnerarbeit über ihre bisherigen Erfahrungen mit
Veranstaltungen aus.
Arbeitsphase: Die Schüler*innen ordnen in Einzelarbeit Bilder und Texte über Auswirkungen von
Veranstaltungen einander zu und entwickeln in Gruppen Lösungsansätze. 
Abschluss: Die Schüler*innen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor und bewerten die verschiedenen
Ideen.

Kompetenzen und Ziele
Die Schüler*innen …

lernen grundlegende Auswirkungen von Veranstaltungen kennen, die die Umwelt und die beteiligten
Menschen, zum Beispiel Anwohner*innen, betreffen,
schulen ihre Methodenkompetenz durch die fragengeleitete Auswertung von Bild- und Textmaterialien,
fördern ihre Sozialkompetenz durch die Arbeit in Gruppen und die Präsentation eigener Ergebnisse,
erweitern ihre Handlungskompetenz, indem sie mögliche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der
beteiligten Menschen entwickeln und eigene Handlungen überdenken.

Umsetzung
Die Leitfragen der Unterrichtseinheit lauten: 

Welche Auswirkungen auf die Umwelt und die beteiligten Menschen können bei großen Veranstaltungen
entstehen? 
Wie kann man eine Veranstaltung so planen und durchführen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt und
die Menschen möglichst gering bleiben?

Einstieg
Zu Beginn der Unterrichtseinheit fordert die Lehrkraft die Schüler*innen auf, sich in Partnerarbeit
auszutauschen, ob sie schon einmal an einer (großen) Veranstaltung teilgenommen haben (Turnier, Konzert,
Stadtfest, Kirmes oder Ähnliches). Als Impuls präsentiert die Lehrkraft die ersten fünf Motive der Bilderserie
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/herausforderungen-grosser-veranstaltungen]. 
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Anhand folgender Fragen berichten die Schüler*innen von ihren Erfahrungen mit Veranstaltungen:

Was war der Anlass der Veranstaltung?
Wo fand die Veranstaltung statt (zum Beispiel Gebäude, Fußballplatz, Parkplatz)?
Wie bist du zur Veranstaltung gekommen? 
Welche Angebote gab es vor Ort? 
Wie hast du dich vor Ort verpflegt?
Wie viele Menschen waren ungefähr dort? 

Die Schüler*innen notieren die Aussagen ihres*ihrer Partner*in in der Tabelle aus den Materialien
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/dateien/ideen-fuer-umweltschonende-grossveranstaltungen-variante-fuer-fortgeschrittene]. Im
Anschluss stellen sie ihre Ergebnisse im Plenum vor. Die wichtigsten Beiträge werden von der Lehrkraft an
der Tafel/dem Smartboard notiert.

Arbeitsphase
Die Lehrkraft erläutert, dass Veranstaltungen immer mit Auswirkungen auf Umwelt und Menschen verbunden
sind. Je größer das Ereignis, desto größer sind häufig die Auswirkungen. Im Folgenden lernen die
Schüler*innen diese Auswirkungen näher kennen. Die Lehrkraft präsentiert dafür die Bilderserie
[http://www.umwelt-im-unterricht.de//medien/bilder/herausforderungen-grosser-veranstaltungen] und fordert die Schüler*innen auf,
die dargestellten Auswirkungen zu beschreiben.

Gemeinsam bearbeiten die Schüler*innen folgende Aufgabenstellungen:

Beschreibt, wodurch bei einer Veranstaltung Müll entsteht (zum Beispiel durch Getränkeverpackungen,
Fast-Food-Verpackungen, Werbeartikel, aber auch nicht ausreichend vorhandene oder zu kleine
Mülltonnen sowie nicht mehr benötigte Materialien nach der Veranstaltung).
Beschreibt, wie bei einer Veranstaltung Lärm entstehen kann (zum Beispiel durch laute Musik,
Lautsprecherdurchsagen, Beifall und Jubelrufe der Zuschauer*innen). 
Erläutert, wofür bei der Veranstaltung Strom genutzt wird (zum Beispiel für Scheinwerfer, Lautsprecher,
Kühltheken, Musikanlagen).
Erläutert, wofür bei der Veranstaltung Wasser genutzt wird (zum Beispiel für Toilettenbesuch,
Händewaschen).
Beurteilt, was passieren kann, wenn viele Menschen gleichzeitig im eigenen Auto zur Veranstaltung reisen
(zum Beispiel Staus, viele Abgase).
Erläutert, wie sich die genannten Aspekte auf Umwelt und Menschen auswirken können.

Die Beiträge der Schüler*innen werden an der Tafel/dem Smartboard von der Lehrkraft festgehalten.

Die Lehrkraft erläutert, dass Veranstaltungen auch umweltfreundlich durchgeführt werden können. Sie stellt
den Schüler*innen die Aufgabe, verschiedene Möglichkeiten des Umweltschutzes zu analysieren und zu
bewerten. Dafür teilt sie die Schüler*innen in Gruppen ein, die sich mit jeweils einem der Problembereiche
(Abfall, Strom, Wasser, Verkehr) näher beschäftigen. Gleichzeitig teilt sie die entsprechenden Arbeitsblätter
aus den Materialien aus. 

Die Schüler*innen ordnen zunächst in Einzelarbeit die Texte und Bilder einander zu. Anschließend entwickeln
sie in ihrer Gruppe gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ihr Schwerpunktthema. Ihre Ergebnisse sammeln
sie auf einem Plakat. 

Abschluss
Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse im Plenum vor. 

Die Schüler*innen bewerten und diskutieren die verschiedenen Ideen. Dabei kann die Lehrkraft zum Beispiel
folgende Aufforderung äußern:

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/ideen-fuer-umweltschonende-grossveranstaltungen-variante-fuer-fortgeschrittene
https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/bilder/herausforderungen-grosser-veranstaltungen


Foto: bluesunny62
[https://pixabay.com/de/users/bluesunny62-2032286/]
/ Pixabay.com
[https://pixabay.com/de/photos/flutlicht-nacht-fussball-
kicker-1191450/] / Pixabay-Lizenz
[https://pixabay.com/de/service/license/]

Foto: bluesunny62
[https://pixabay.com/de/users/bluesunny62-2032286/]
/ Pixabay.com

Stellt euch vor, ihr würdet selbst eine große Veranstaltung organisieren, zum Beispiel das nächste
Schulfest. Welche Idee für den Umweltschutz oder den Schutz der Menschen vor Ort wäre euch am
wichtigsten – und warum?

Die Schüler*innen bringen die verschiedenen Ideen in eine Rangfolge, zum Beispiel indem sie Punkte
vergeben. Die Ideen können in Form eines Leitfadens beziehungsweise einer Checkliste dokumentiert
werden.

Erweiterung
Die Schüler*innen lassen ihre Ideen den Organisator*innen des nächsten Schulfestes zukommen. Wenn
möglich, werden sie bei der Planung miteinbezogen. 
Die Schüler*innen gestalten für eine geplante Veranstaltung (Schulfest) ein Werbeplakat, auf dem die
umweltfreundlichen und fairen Maßnahmen vorgestellt werden. 
Die Lehrkraft lädt eine*n Eventplaner*in in die Klasse ein, die*der über ihre*seine Arbeit berichtet.�

[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen
Bedingungen 4.0 International Lizenz. [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

Sie dürfen diesen Text unter anderem ohne besondere Genehmigung verwenden und bearbeiten, z.B. kürzen oder umformulieren, sowie
weiterverbreiten und vervielfältigen. Dabei müssen www.umwelt-im-unterricht.de [http://www.umwelt-im-unterricht.de/] als Quelle genannt sowie die
oben genannte Creative Commons-Lizenz verwendet werden. Details zu den Bedingungen finden Sie auf der Creative Commons-Website
[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/].

[http://www.unesco.de/oer-faq.html] Umwelt im Unterricht unterstützt die Erstellung von Bildungsmaterialien unter offenen Lizenzen im Sinne der
UNESCO [http://www.unesco.de/oer-faq.html].

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten

Bei einem Großereignis wie einer Weltmeisterschaft oder einem großen
Musikfestival reisen Zehntausende, zum Teil sogar Hunderttausende
Besucher*innen aus aller Welt an. Die Menschen brauchen Unterkünfte, Essen
und Transportmöglichkeiten, die Veranstaltungsorte eine entsprechende
Infrastruktur mit jeder Menge Energie und Wasser – und ein funktionierendes
Abfallmanagement. Wie geht das auf nachhaltige Weise?

mehr lesen

Hintergrund Sekundarstufe Grundschule

17.11.2022
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten (Kurzfassung)

Großereignisse wie Weltmeisterschaften oder Musikfestivals sind meist mit
zahlreichen Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die Menschen vor Ort
verbunden. Welche Möglichkeiten gibt es, Events nachhaltig zu organisieren?

mehr lesen
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Arbeitsmaterial Grundschule

17.11.2022
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Variante für Fortgeschrittene)

Veranstaltungen können Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschen vor Ort
haben. Mithilfe der Materialien reflektieren die Schüler*innen ihre eigenen
Erfahrungen und lernen Möglichkeiten kennen, Veranstaltungen umweltverträglich
zu planen.

mehr lesen

Bilderserie Sekundarstufe Grundschule

03.11.2022
Herausforderungen großer Veranstaltungen

Die Bilderserie veranschaulicht die Besonderheiten großer Veranstaltungen sowie
die damit verbundenen Auswirkungen auf Umwelt, Klima und die Menschen vor
Ort.

mehr lesen

Material herunterladen
Wie funktioniert Umweltschutz bei Großveranstaltungen? (Variante für Fortgeschrittene) - GS (PDF - 137 KB)

Hintergrund
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten - GS / SK (PDF - 73 KB)
Großveranstaltungen nachhaltig gestalten (Kurzfassung) - GS / SK (PDF - 58 KB)

Arbeitsmaterial
Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Material zum Thema Großevents für die Grundschule
(Variante für Fortgeschrittene)) (DOCX - 1 MB)
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Auf der Wiese ist am meisten Platz (JPG - 470 KB)
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tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6953&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=c8dadf3
de32a7f8f48a7b7bca6df4799]El Grafo [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:El_Grafo] / Wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WOA_2011_aerial_16_edit01.jpg] / CC BY-SA 3.0
[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en]

Camping in der Größe eines Dorfs (PNG - 2 MB)
Foto: TomGVM / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6954&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=4be020d
7973c656d7e780d11e1e2fc02]Wikimedia.org [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadtfest_Grevesmühlen.jpg] / CC BY-SA 4.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en] 
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3cdb80d5b325e1a6cfac4388f]Duncan Rawlinson [https://www.flickr.com/photos/thelastminute/] / Flickr.com [https://www.flickr.com/photos/thelastminute/15279654085] / CC BY-NC 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/]

Energieverbrauch einer Kleinstadt (PNG - 2 MB)
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tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6956&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=8a083eb
263865b70808acb830b2a6d41]bluesunny62 [https://pixabay.com/de/users/bluesunny62-2032286/] / Pixabay.com [https://pixabay.com/de/photos/flutlicht-nacht-fussball-kicker-1191450/] / Pixabay-Lizenz
[https://pixabay.com/de/service/license/]

Aufwendige Technik, helles Licht (JPG - 110 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6957&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=31b8264
8d109598d3e991b7ac410c20a]stux [https://pixabay.com/de/users/stux-12364/] / Pixabay.com [https://pixabay.com/de/photos/verkehr-stau-stop-and-go-rush-hour-143391/]  / Pixabay-Lizenz [https://pixabay.com/de/service/license/]

Woher kommen die Gäste? (JPG - 369 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6958&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=8a38d32
31fe30ee0c7b04bf3ff78a149]Hans [https://pixabay.com/de/users/hans-2/] / Pixabay.com [https://pixabay.com/de/photos/getränkebecher-becher-plastikbecher-2147903/]  / Pixabay-Lizenz [https://pixabay.com/de/service/license/]

Was passiert mit dem Müll? (JPG - 244 KB)
Foto: [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6959&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=baf28ef5
da51d03b36805438e2fd6084]Kane Reinholdtsen [https://stocksnap.io/author/40932] / stocksnap.io [https://stocksnap.io/photo/microphone-audio-W7WDKWMG0I] / CC0 1.0 [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/]

Lautstärke und Lärmbelastung (JPG - 162 KB)
Foto: Adam Smith / Wikimedia.com / [http://www.umwelt-im-unterricht.de//unterrichtsvorschlaege?
tx_cpsuiu_lessonshow%5Baction%5D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bcontroller%5D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%5BgroupName%5D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%5BitemUid%5D=6960&tx_cpsuiu_lessonshow%5Bobject%5D=525&cHash=4e09f0b
49dfb353025a50ba32d188237]CC BY-SA 2.0 [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/]

Wasserverbrauch (JPG - 207 KB)

Zielgruppe
Grundschule

Fächer
Arbeit, Wirtschaft, Technik | Geografie | Politik, SoWi, Gesellschaft | Sachunterricht

Schlagwörter
Abfall | Energiesparen | Events | Sport | Wassersparen | Weltmeisterschaft | Umweltmanagement | Verkehr | Großveranstaltungen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6953&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=c8dadf3de32a7f8f48a7b7bca6df4799
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6953&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=c8dadf3de32a7f8f48a7b7bca6df4799
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:El_Grafo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WOA_2011_aerial_16_edit01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6954&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=4be020d7973c656d7e780d11e1e2fc02
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6954&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=4be020d7973c656d7e780d11e1e2fc02
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stadtfest_Grevesm%C3%BChlen.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6955&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=cc996273cdb80d5b325e1a6cfac4388f
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6955&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=cc996273cdb80d5b325e1a6cfac4388f
https://www.flickr.com/photos/thelastminute/
https://www.flickr.com/photos/thelastminute/15279654085
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6956&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=8a083eb263865b70808acb830b2a6d41
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6956&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=8a083eb263865b70808acb830b2a6d41
https://pixabay.com/de/users/bluesunny62-2032286/
https://pixabay.com/de/photos/flutlicht-nacht-fussball-kicker-1191450/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6957&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=31b82648d109598d3e991b7ac410c20a
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6957&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=31b82648d109598d3e991b7ac410c20a
https://pixabay.com/de/users/stux-12364/
https://pixabay.com/de/photos/verkehr-stau-stop-and-go-rush-hour-143391/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6958&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=8a38d3231fe30ee0c7b04bf3ff78a149
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6958&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=8a38d3231fe30ee0c7b04bf3ff78a149
https://pixabay.com/de/users/hans-2/
https://pixabay.com/de/photos/getr%C3%A4nkebecher-becher-plastikbecher-2147903/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6959&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=baf28ef5da51d03b36805438e2fd6084
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6959&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=baf28ef5da51d03b36805438e2fd6084
https://stocksnap.io/author/40932
https://stocksnap.io/photo/microphone-audio-W7WDKWMG0I
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6960&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=4e09f0b49dfb353025a50ba32d188237
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege?tx_cpsuiu_lessonshow%255Baction%255D=zip&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bcontroller%255D=Lesson&tx_cpsuiu_lessonshow%255BgroupName%255D=image&tx_cpsuiu_lessonshow%255BitemUid%255D=6960&tx_cpsuiu_lessonshow%255Bobject%255D=525&cHash=4e09f0b49dfb353025a50ba32d188237
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=target%253AGrundschule
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AArbeit%25252C%252520Wirtschaft%25252C%252520Technik
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253AGeografie
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253APolitik%25252C%252520SoWi%25252C%252520Gesellschaft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=subject%253ASachunterricht
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AAbfall
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AEnergiesparen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AEvents
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253ASport
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AWassersparen
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AWeltmeisterschaft
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AUmweltmanagement
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AVerkehr
https://www.umwelt-im-unterricht.de/suche?tx_solr%255Bfilter%255D%255B0%255D=keyword%253AGro%25C3%259Fveranstaltungen

	Wie funktioniert Umweltschutz bei Großveranstaltungen? (Variante für Fortgeschrittene)
	Gehört zu:
	Überblick über den Unterrichtsverlauf
	Kompetenzen und Ziele
	Umsetzung
	Einstieg
	Arbeitsphase
	Abschluss

	Erweiterung
	Großveranstaltungen nachhaltig gestalten
	Großveranstaltungen nachhaltig gestalten (Kurzfassung)
	Ideen für umweltschonende Großveranstaltungen (Variante für Fortgeschrittene)
	Herausforderungen großer Veranstaltungen

	Material herunterladen
	Zielgruppe
	Fächer
	Schlagwörter



