
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Nachhaltigkeit - Wie fit bist du?

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/73456-nachhaltigkeit-wie-fit-bist-du


 

Titel: Nachhaltigkeit – Wie fit bist du? 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Politik aktuell“ 

Bestellnummer: 73456 

Kurzvorstellung: Diese fertig ausgearbeiteten Arbeitsblätter zum Themenbereich 

Nachhaltige Entwicklung für den sozialwissenschaftlichen Unterricht in der 

Sek I beschäftigen sich der Umsetzung von nachhaltigem Konsum im Alltag 

Ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Lernenden werden dazu angehalten, 

ihr eigenes Verhalten zu analysieren und zu reflektieren. Zur 

gesamtgesellschaftlichen Einordnung werden darauf aufbauend die 

Klimaziele der Vereinten Nationen behandelt. 

Die Aufgaben der Arbeitsblätter fordern die Schüler zu eigenständigem 

Arbeiten und vertiefender Recherche auf. Ein ausführlicher Lösungsteil 

vervollständigt die Arbeitsblätter. 

Inhaltsübersicht: • Nachhaltigkeit – Wie fit bist du? 

• Die UN-Nachhaltigkeitsziele 

• Ausführliche Lösungsansätze 



SCHOOL-SCOUT ⬧ Nachhaltigkeit – Wie fit bist du? Seite 2 von 9 

 

Nachhaltigkeit – Wie fit bist du? 

M 1 NACHHALTIGKEIT UND KLIMAWANDEL – 

DIESE BEGRIFFE SOLLTEST DU KENNEN 

In den Medien, der Politik und sicher auch in deinem 
persönlichen Umfeld wird gerade viel über die 
Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel gesprochen. 
In der Diskussion fallen immer wieder verschiedene 
Begriffe. Hier kannst du testen, wie gut du dich in der 
Thematik auskennst und dein Wissen erweitern. 

Aufgaben: 

1. Versuche die folgenden Begriffe mit 
eigenen Worten zu erklären. 

2. Suche die Begriffe, die du nicht kennst, im 
Internet oder deinem Sozialkundebuch und ergänze das Arbeitsblatt. (Nutze 
gegebenenfalls ein gesondertes Blatt oder trage das Ergebnis in dein Heft ein) 

 

Foto: ColinooB, Pixabay 

Foto:  

Erneuerbare Energien 

Treibhausgase 

Erderwärmung 

Biodiversität 

Zwei-Grad-Ziel 

CO2-Bilanz 

Nachhaltigkeitsziele 

Klimakonferenz 

Fossile Energien 

Nachhaltiges Wirtschaften 



SCHOOL-SCOUT ⬧ Nachhaltigkeit – Wie fit bist du? Seite 4 von 9 

 

 

Die UN-Nachhaltigkeitsziele 
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Aufgaben: 

1. Ordne die verschiedenen Aussagen dem entsprechenden Nachhaltigkeitsziel zu. 
Hilfe findest du, falls nötig, unter: https://sdg-portal.de 

2. Such dir vier Ziele aus und notiere, was du selbst dazu beitragen kannst, damit 
diese Ziele erreicht werden. 

3. Unter https://sdg-portal.de kannst du nachlesen, wie es in deiner Stadt oder 
Gemeinde um die Nachhaltigkeit steht und welche Fortschritte es bereits bei der 
Erreichung der Nachhaltigkeitsziele gibt. Beschreibe die Entwicklung in deiner 
Stadt in einem kurzen Text. 
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