
Mit dem vorliegenden Bildungsmaterial zu den Themen „Innenraumluft“, „Lärm“,
„Badegewässer“, „Strahlung“, „Chemikalien im Haushalt“ und „Klimawandel und
Gesundheit“ lernen Schülerinnen und Schüler die unterschiedlichen Aspekte des
Themas „Umwelt undGesundheit“ kennen und können daraus Schlussfolgerungen
für ihr eigenesHandelnziehen.Mithilfeder altersgerechtenArbeitsblätter vertiefen
dieKinder ihreKenntnisse.DasvorliegendeUnterrichtsmaterial soll Lehrkräftedabei
unterstützen, den Kindern aufzuzeigen, wie Umweltbedingungen die Gesundheit
und dasWohlbefinden beeinflussen und sie an einen bewussten Umgangmit dem
Themaheranzuführen.

DieSchülerinnenundSchülerplanenundhandelngemeinsammitanderenundkön-
nendurchpartizipativesLernenundinterdisziplinäreWissensaneignungErkenntnisse
gewinnen und Kompetenzen erwerben, die sie zum vorausschauenden Denken und
Handelnbefähigen.DiessindTeilzieleeinerBildungfürnachhaltigeEntwicklung(BNE).

Einführung
WirMenschenbrauchen–wiealle Lebewesen–eineUmwelt, inderwirgesund lebenkönnenund diekörperliches,
seelisches, geistigesund sozialesWohlbefindenermöglicht.Dasbedeutet,wir brauchen reine Luft, sauberes Trink-
wasser, gesunde Lebensmittel, natürliche klimatische Bedingungen, ein gesundesWohnumfeld, in demman sich
wohl fühlt, saubereGewässer und eine intakteNatur, in derwir Ausgleich und Erholung finden.

DerMensch interagiert auf vielfältigeWeisemit seinerUmwelt.NatürlicheEinflüssewie zumBeispiel Sommerhitze
oderUV-Strahlung, aber auch vomMenschen verursachteUmwelteinflüssewie Schadstoffe inder Luft oder in Pro-
dukten, giftige Haushaltschemikalien oder Lärm, belasten Umwelt, unser Wohlbefinden und auch unsere Ge-
sundheit. Es ist daher wichtig, zu verstehen, wie manmit solchen Belastungen umgeht, sie möglichst vermeidet
und sich richtig verhält.

Weil sichdieUmwelt invielerleiHinsicht verändert,machensichvieleMenschen inDeutschlandGedankenumdie
gesundheitlichenAuswirkungen. Drei Viertel der deutschen Bevölkerungglauben, dass UmweltproblemedieGe-
sundheitunsererKinderundEnkel indennächsten Jahrzehntenbelastenwerden.VieleMenschen fühlensich schon
heute von Lärmund Luftschadstoffen belastet und vomKlimawandel persönlich betroffen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Nähere Erläuterungendazu finden Sie im Internet auf der Seitewww.transfer-21.deunter demThemenpunkt „Ma-
terialien/Grundschule“. Dort ist auch ein Didaktischer Leitfaden für Lehrkräfte und die CD-ROM „Zukunft gestal-
ten lernen“ zumDownload bereitgestellt.

Hinweise zu denArbeitsblättern
Im Internet finden Sie eine Fülle von Informationen, zumBeispiel beimBundesumweltministeriumundbeimUm-
weltbundesamt:
www.bmu.de/gesundheit/und/umwelt/aktuell/3796.php
www.umweltbundesamt.de/gesundheit/index.htm

Weitere Internetlinksmit Informationsangeboten zumThemaUmwelt undGesundheit findenSiebei denErläute-
rungen zu den einzelnenArbeitsblättern und amEnde dieserHandreichung.
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Kapitel Innenraumluft
Menschen in Industriestaatenhalten sich sehr viel in geschlossenenRäumenauf. Zu einemgesundenWohnenge-
hört auch eine saubere Raumluft. Die ist jedoch keine Selbstverständlichkeit, denn Schadstoffe können die Luft in
Wohn- und Arbeitsräumen belasten. Ausdünstungen aus Baumaterialien, Einrichtungs- und Ausstattungsgegen-
ständen, Reinigungs- und Pflegemitteln sind hier zu nennen. Diese Emissionen können unter Umständen zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungenbei den Betroffenen führen.

Inhaltliche Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen lernen, wie wichtig eine gesunde Raumluft für ihrWohlbefinden
ist – sei es zuHause indeneigenenvierWändenoderauch inder Schule imKlassenraum. Sie lernen,wiewichtigdas
Riechen ist und wie es demMenschen hilft, seine Umwelt zu erfassen. Die Schüler erfahren, dass bestimmte Pro-
dukteu.U.gesundheitsschädlich seinkönnen,dieRaumluftbelastenundwie siedieserProblematikbegegnenkön-
nen. Sie führen sich vorAugen,welcheProduktemöglicherweiseproblematisch für dieRaumluft sein könnenund
erkunden, welche Gegenmaßnahmen neben dem regelmäßigen Lüftenmöglich sind (bewusste Auswahl von Ein-
richtungs- und Ausstattungsgegenständen, überlegtes Vorgehen beim Renovieren). Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, dass ein erhöhter Kohlendioxidgehalt im Klassenzimmer zu Beeinträchtigungen der Konzentration
führenkann. Sie erforschenauf einfacheWeisedasphysikalischePrinzipdes LuftaustauschesunderkennendieBe-
deutung des Lüftens für das Raumklima und als notwendige Schutzmaßnahme gegenmögliche Belastungen der
Raumluft. ZumAbschlussderUnterrichtseinheit könnensieeinenkleinenRatgeber „Renovieren“mitbegründeten
Empfehlungen erstellen.

Arbeitsblatt 1: Das Spiel zumRiechen
Die Schülerinnen und Schüler sollen eine Sinnesübungmit ihrer Nase durchführen und verschiedene Gerüche er-
kennen,benennenundbewerten. EswerdenGeruchsprobenausdemAlltagvorgestellt, zumeinen„harmlose“bzw.
angenehmeGerüche, aber auchGeruchsproben vonproblematischen Stoffen. Jeweils zwei Filmdosenwerdenmit
demgleichen Inhalt gefüllt.DerDuftstoffwird,wennnötig, aufWatteaufgetragenbzw. indasDöschengelegt.Die
Dosen werdenmit einer Nummer bzw. einem Buchstaben gekennzeichnet, durcheinander gemischt und vor das
Kindhingestellt. Nunnimmtes eine Filmdose, schließt dieAugenbzw. bekommt sie verbundenund riecht dran. Es
geht es darum,möglichst alle Paare zusammen zu bekommen.Wenn das Kind diese gefunden hat, kann es versu-
chen die Geruchsproben zu identifizieren. Die Kinder sollen nach demMemory nochmals an den Proben riechen
und ihre Empfindungen benennen. Sind diese angenehm – unangenehm – neutral – abstoßend?Woran erinnern
sich die Kinder bei den einzelnen Gerüchen? Durchgeführt werden sollte die Übungmit die 5 bis 10 Geruchspro-
ben, für die Sie dann 10 bis 20 Filmdosen benötigen.Wenn nur wenig Zeit zur Verfügung steht, kannman das Ge-
ruchsspiel natürlich auchmitweniger Probendurchführen.

Das Memory sollte möglichst ein weites Geruchsspektrum abdecken und natürliche wie auch künstliche/proble-
matische Düfte umfassen. Ein unverbindlicher Vorschlag wäre: Essig, Deospray, Waschpulver, Schuhcreme, Na-
gellack, Seife, Lack, aber auch geriebene Zitronenschale, Blüten (Rose o. ä.), Fichtennadeln oder Fichtenzapfen,
geruchsintensiver Käse, Orangenlimo, Kakaopulver, Basilikum, Pfefferminze, Kamille.

Hinweis
Lassen Siedie SchülerinnenundSchüler bitte vorsichtig andenProben (kleineProbe vorher aufWattebausch –mit
Hand Luft zurNase fächeln) riechen.Wie angenehm/unangenehm ist der jeweiligeGeruch?

Weitere Informationen zumGeruchsmemory
www.gruppenspiele-hits.de/spielstationen/geruchsmemory.html
www.learn-line.nrw.de/angebote/sinus/projektnw/materialpool/pflanzen_tiere/waldspielekartei/2.htm
www.kindergarten-workshop.de/index.html?/spiele/sinne/riechen.htm
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Arbeitsblatt 2: Riechen –wie geht das?
Als Einstieg dient die Reflexionüber Redewendungen zumRiechenund zurNase.Was steckt hinter denRedensar-
ten? Legen Sie dazu kleine Texte bei, die belegen, wiewichtig das Riechenwar und ist! Von diesenDeutungen ver-
schiedensterRedenwendungenerkennenKinder leicht,wiewichtigdasRiechenseinkannunddass esunser Leben
beschützen hilft.

Weitere Beispiele für Redewendungen zumThemaRiechen/Nase
www.redensarten-index.de/register/index.php>BuchstabenNbzwR
www.garten-literatur.de/Leselaube/abc/duft_redensarten.html

Die SchülerinnenundSchüler lernenanschließendGrundsätzlichesüberdieNaseunddasRiechen (auf einfachem
Niveau), sie reflektieren über gefährliche, unangenehme, und angenehmeGerüche und darüber, wo sie diese Ge-
rüche schon erlebt habenundwas sie damit verbinden.
SprechenSiemitderKlasseübergefährlicheGerüche,diemanmitderNaseerkennenkann: Schimmel, Benzin,Na-
gellack, Lackfarbe, Terpentin, Brandgeruch, Tabakrauch, Autoabgase, Klebstoff.Wer hat was davon schon einmal
gerochen,welche Empfindungendabei gehabt?Welche Beispiele fallen denKindern noch ein?

DieNase
DieNase ist ein essentieller Bestandteil desmenschlichenGesichts undgehört funktionell zu denoberenAtemwe-
gen. Sie erfüllt wichtige Funktionen imRahmender Atmungundder Geruchswahrnehmung. DieNasenflügel tei-
len sich die Arbeit: Sie wechseln sich alle drei bis vier Stunden ab, so dass immer nur eins der beiden Nasenlöcher
riecht und atmet, währenddas andere eine Ruhepause hat.
WennmaneinenbestimmtenDuft riecht, erinnertman sichmanchmal aneinEreignis, dasmit diesemDuft zu tun
hat.UnserGehirn speichertnämlichmitdemDuft auchdieErinnerungdaran, inwelcher SituationesdiesenGeruch
schon einmal erlebt hat. Riechtman den gleichenDuft wieder, so kommt auch die Erinnerung an das frühere Rie-
chenwieder.

DieNase schmecktmit
Nachfolgendes Experiment zeigt die enge Verbindung von Geruch und Geschmack. Ergänzt durch die Deutung
und Erkundung von Redensartenmacht dies den Kindern deutlich, wiewichtig unser Geruchssinn ist. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen, dass Riech- und Schmeckempfindungen eine enge Einheit bilden. Erst das Einatmen
eines Duftes und das Wahrnehmen von speziellen Aromen während des Kauvorgangs lassen uns Lebensmittel
genau erkennen.

Material: Lebensmittel, Gläser, Strohhalme, verschiedene rote Fruchtsäfte zumBeispiel Himbeere, Johannisbeere,
Kirsche, Traube.

Ablauf: Die Schüler halten sichmit derHanddieNase zu. Sie sollen nunmit demStrohhalmoder eigenemProbier-
bechereinenSaftprobierenunderschmecken,welchenFruchtsaft siegetrunkenhaben.NacheinigenSekundensol-
len sie dieNase öffnen.

Informationen zurNase und zumRiechen für Kinder
www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/bildergalerie/00328
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/koerper/sinnesorgane/nase/index.html

Arbeitsblatt 3: Aufgepasst beimRenovieren!
Kinderhalten sich inder Schule viele StundenamTagauf. Einebehaglicheundgesunde Innenraumluft ist dort be-
sonderswichtig. Leider fehlt vielenSchulendasGeldzur Sanierung, sodass Luftqualitätundsonstigebaulichenund
hygienische Zustände nicht immer einwandfrei sind. Auch die Ausstattungmit umweltfreundlichem Schulmobi-
liar lässt leider noch immer in vielen Schulen zuwünschenübrig.
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Vorschlag
Bringen Sie ausgewählte Produkte aus dem Bereich Renovierungmit in den Unterricht. Lassen Sie die Schülerin-
nen und Schüler vorsichtig an Proben (kleine Probe vorher aufWattebausch –mit Hand Luft zur Nase fächeln) rie-
chen. Wie riechen die einzelnen Produkte bzw. riechen sie überhaupt? Wie angenehm/unangenehm ist der
jeweilige Geruch? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Geruchsarten und Produkten?Haben die Kinder selbst
schonErfahrungenmit intensiv riechendenProduktengemacht, zumBeispiel beimStreichenoder Lackierenoder
beimHantierenmit Klebern?Was haben sie dabei empfunden?

Anschließend erforschen die Schülerinnen und Schüler, was man zum Renovieren (Malern, Tapezieren, neue Ein-
richtung, Fußbodenbelag etc.) alles braucht. Sie lernen, dass einige der dabei verwendeten handelsüblichen Pro-
dukte nicht ganz unproblematisch sind und auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Sie
erkunden zu Hause oder im Baumarkt, ob und welche allgemeinen Hinweise bzw.Warnhinweise auf den Verpa-
ckungenabgebildet sind.Gibt es auchQualitätssiegel?Welche sinddies? Sie befragenMitarbeiter imBaumarkt zu
Einzelheiten:Was bedeutet z. B. lösemittelfrei? Gibt es Alternativen bei Lack, Farbe und ähnlichem?

DieKinder setzen sichmitdemDilemmaauseinander, dassungiftigeProduktebzw. alternativeProdukte (Öko-Pro-
dukte) häufig sehr viel teurer sindals herkömmlicheProdukte, zumTeil sinddie Farbennicht sokräftig,manchmal
sind sie auch einfach nicht so leicht zu bekommen. Als wichtige Erkenntnis sollten die Kinder im Gedächtnis be-
halten,mitBauproduktenvorsichtigumzugehen. Siekönnenauch ihrenkleinenGeschwisterndenRatgeben:Mei-
den, nicht schnüffeln und erst recht nicht trinken!

Der Blaue Engel
Baumärkte und Fachgeschäfte bieten eine breite Palette an LackenundWandfarben.Wer sich beimEinkauf keine
unnötigenBelastungendurchSchadstoffe insHausholenwill, solltedie richtigeProduktauswahl treffen.DerBlaue
Engel hilft bei der Entscheidung: Lacke, Lasuren und Grundierungen, die diese Auszeichnung tragen, haben nur
einen geringen Lösemittelanteil, zumeist unter 10 %,wodurchUmwelt undGesundheit geschontwerden.

Dochauchbei denals umweltfreundlichgeltendenDispersionsfarben sollteman sichnicht bei jedemAngebot be-
dienen. Da die Produkte meist großflächig in Innenräumen verarbeitet werden, können sich Umwelt- und Ge-
sundheitsauswirkungen ergeben. Den Blauen Engel gibt es daher für besonders emissionsarmeWandfarben, bei
derenVerwendungdieRäumenachdemTrocknender FarbeohneBedenkenwieder genutztwerdenkönnen. Ent-
scheidetmansichnoch für eineTapetemitdemBlauenEngel aus 100%Recyclingpapier, hat es sich fürMenschund
Umwelt gelohnt.
Weitere Informationen:www.umweltbundesamt.de/bauprodukte/engel.htmbzw.www.blauer-engel.de

Lösung
Aufgabe 1:DieWarnhinweisebzw.Gefahr(stoff)symbole finden sichaufHaushaltschemikalienwieReinigern, aber
auch aufHolz- undRostschutzmitteln, Lacken, Farben, Verdünnern, Lösungsmitteln und Imprägniermitteln.
Aufgabe2:Das erste Symbol „Ausrufezeichen“ ist ein allgemeinerWarnhinweis,wie er in vielenBereichendes täg-
lichenLebens verwendetwird. Er findet sichhäufigaufdenVerpackungenvonHaushaltschemikalienmitdemZu-
satz „Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren“ bzw. „Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen“.
Rechts daneben schließt sich das Symbol für „reizend“ bzw. „gesundheitsschädlich“ an, je nach zusätzlicher Kenn-
zeichnungmit „Xn“ bzw. Xi“.
Darunter folgtdasTotenkopfsymbol für „giftig“, danebeneinHinweis für „Lüften“, danndas Symbol für „leicht ent-
zündlich“ und abschließend das Symbol für „ätzend“. Weitere Hinweise zu den Gefahr(stoff)symbolen finden Sie
imAbschnitt „Chemikalien“.

Weitere Informationen zuGefahrensymbole und ihre Bedeutung
www.vis.bayern.de/technik/technik_chemie_basis/gefahrensymbole.htm
www.gefahrstoffe-im-handwerk.de/Allgemein/Seiten/GefStoffSymbole.htm
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Allgemeine Informationen zumThema „Gesund Renovieren“
www.bund.net > Suche: Renovieren>BauenundRenovieren bzw. Konsum
www.test.de> Suche>Renovieren
www.oekotest.de/cgi/ot/otgp.cgi?doc=63856 (Testergebnisse zu Lackenund Farben)
AktionsprogrammUmwelt undGesundheit NRW–Häuser undWohnungengesundheitsbewußtmodernisieren
(72 Seiten, Stand: 2006): www.umwelt.nrw.de/umwelt/pdf/modern.pdf
Produktwegweiser Blauer Engel: Umweltbewusstwohnen –Gesund leben
www.blauer-engel.de/_downloads/publikationen/BE_Ratgeber_Zuhause.pdf

Schadstoffe inWohnungen:Moriske, H.-J. undR. Beuermann: Grundeigentum-Verlag, Berlin 2004
Wohnen ohneGift: Sanieren, Renovieren und Einrichten: StiftungWarentest, Berlin, 2002

Arbeitsblatt 4:Mir stinkt’s
Die Schüler lernen, dass Menschen Kohlendioxid (CO2) ausatmen und damit an die Raumluft abgeben. Die Anrei-
cherung von CO2 in der Raumluft führt zuMüdigkeit und Konzentrationsverlust. Sie begreifen, wie wichtig es ist,
regelmäßig zu lüftenundwiemanrichtig lüftet. Sie lernen,wieder LuftaustauschbeimÖffnendes Fensters erfolgt
underkennen,dassbeigekipptemFenster einviel geringerer Luftaustausch stattfindet. Sie lernen,dass frischeLuft
einwichtiges „Lebensmittel“ für ihrWohlbefinden ist.DieKlassebenennteineverantwortlichePersonausder Schü-
lerschaft, die dafür sorgt, dass zukünftig richtig gelüftetwird.

Lösung
Aufgabe 1:Warme, verbrauchte Luft steigt nach obenund zieht nach draußen, frische kühle Luft zieht amunteren
Fensterrand von außen in denKlassenraum.
Aufgabe 3: Stoßlüftung ist über das ganze Jahr hinweg dasMittel derWahl. Im Sommer dauert der Luftaustausch
zwischen Raumluft und Außenluft aufgrund der geringeren Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Au-
ßenluft längerals imWinter.Daherwenigstens20-30Minuten lüftenunddiesmehrmals amTagwiederholen.Vor-
zugsweise kann man das Lüften auch in die Nachtstunden verlegen, wenn es draußen weniger warm ist. In
Kellerräumen, bei denen auch im Sommer dieWände kalt bleiben, soll ohnehin nur nachts gelüftet werden, um
Kondenswasseranfall an denWändenund Schimmelwachstumzu vermeiden.

Weitere Informationen zumThema „Richtig Lüften“
Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden: Umweltbundesamt (Hrsg.), Berlin, 2008
Download aus dem Internet:
www.umweltbundesamt.de> Publikationen> Suche: Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden
oder postalisch bestellen: Umweltbundesamt, Zentraler Antwortdienst (ZAD), Bismarckplatz 1, 14193 Berlin

www.bmvbs.de> Bürgerservice > Publikationen> Suche: GesundWohnen>Broschüre: GesundWohnen - durch
richtiges Lüften undHeizen.
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Kapitel Lärm
JedenTagumflutet uns eineVielzahl vonTönenundGeräuschen. Viele davonnehmenwir gar nichtmehr bewusst
wahr, sondern sindviel ehereinerunbewusstenBeschallung (z. B.Kaufhausmusik) ausgesetzt. Inunserermodernen
Umwelt sindwir von zahlreichenGeräuschquellen umgeben, durch die sich vieleMenschen sehr belästigt fühlen.
Bei hohen Lautstärken besteht die Gefahr vonGehörschäden. Geräusche, die stören, belästigen oder gesundheitli-
che Schädenhervorrufen,wird als Lärmbezeichnet.

DieUnterrichtseinheit solldieSchülerinnenundSchüler fürdasThemaLärmsowohl inFormvonFreizeitlärm(Musik
hören,mitKopfhörerhören)als auch inFormvonUmgebungslärm(Straßen-, Schienen-undLuftverkehrslärm,Bau-
lärm, Industrie- und Gewerbelärm, Nachbarschaftslärm) sensibilisieren, indem sie Lärmerlebnisse und Alltagser-
lebnisse inBeziehungsetzen. Es sollendenSchülerinnenundSchülernMöglichkeitenaufgezeigtwerden,mit Lärm
umzugehen. Sie erörternMaßnahmen, die sie und ihreUmwelt vor Lärm schützenbzw. die Lärmmindern.

Zusätzlichreflektierensiehierzu ihreigenesVerhalten (Musikhören,Freizeitlärm,VermeidungunnötigenLärms).Die
Einheit soll somitauchdazubeitragenzuverhindern,dasseszuStörungen,GefährdungenodergarSchädigungender
eigenenPersonoderandererdurchLärmkommt.ÜberdieDurchführungeinerkleinenVersuchsreihezurKapselung
einerSchallquelle (Schallschutz)habendieSchülerinnenundSchülerdieMöglichkeit, verschiedeneSchallschutzop-
tionenauszuprobierenunddasGelerntepraktisch anzuwenden, erneut zu fokussierenund zuvertiefen.

Inhaltliche Lernziele
WannempfindenwirGeräuscheals Lärm,welchenEinflusshat Lärmaufunser Lebenundwiekannmandamitum-
gehen? Mit solchen Fragen setzt sich die vorliegende Einheit auseinander, die vor allem eine Sensibilisierung im
Umgangmit Lärmerreichenwill. Die SchülerinnenundSchüler erkundenmögliche Lärmquellen in ihrerUmwelt,
legeneinHör-Tagebuchan, lernen,wiewirhören,undbeschäftigen sichabschließendmitMaßnahmendesaktiven
undpassiven Schallschutzes.

Arbeitsblatt 5 und6:Was kann ichhören? / DasHör-Tagebuch
DieKindermachensichübereinenganzenTag langbewusst,wie vieleGeräuschquellen sieumgeben.Hierzu legen
sie einHör-Tagebuch an, in dem sie alle Geräuschquellen, die ihnen bewusstwerden, eintragenundbewerten.

Hörschulung
Hören und Zuhören braucht auch die spielerische Umsetzung und den Transfer, umdauerhaft wirken zu können.
Zu allererst bedarf es einer gezieltenHinführung zumHören – denn das genaue Zuhören ist keine Selbstverständ-
lichkeit! IneinerVorbereitungsstundewirddeshalbdasgenaueHören trainiert.DasMottohierzu lautet:Gespitzte
Ohrenhörenmehr. Lassen SiedieKinder imKreis sitzenunddieAugen schließen. Sie sitzen inderMitte.DieKinder
sollen jetzt für 5Minuten auf alle Geräusche achten, die an ihr Ohr dringen – aus demSchulflur, aus demNachbar-
zimmer, Verkehrsgeräusche, Vogelgezwitscher, evtl. eineUhr imKlassenraum.

Anschließend können Sie noch drei bis vier sehr leise Geräusche erzeugen, die die Kinder erkennen sollen – das Ti-
cken einesWeckers, der leise Klang eines angeschlagenenGlases, das Schreiben eines Stiftes auf Papier etc. ImAn-
schluss andieVorbereitungsstundebekommendie Schülerinnenund Schüler denAuftrag, einenganzenTag lang
auf alle Geräusche zu achten, die sie hören, diese zu bewerten und imHör-Tagebuch zu dokumentieren.

Spiele zur Gehörschulung
http://lernarchiv.bildung.hessen.de>Grundschule> Sachunterricht >MeinKörper> Sinnesorgane
http://ohrenspitzer.de>Angebote> Spiele
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Arbeitsblatt 7:Wiewir hören
Die Schülerinnenund Schüler lernen auf einfacheWeise dasHörorganOhr kennenundwie es funktioniert. Sie er-
fahren, dass LärmdasOhr (sogar unwiderruflich) schädigen kann.

Das Ohr
DasOhr ist ein sehrwichtiges undempfindlichesOrgandesMenschen. Es hört in alle Richtungen rundumdieUhr.
Ohren haben keine Lider, die sich schließen, sie bleiben immer geöffnet und passen auf. Wenn Geräusche erfasst
werden,diedasGehirnmitGefahrodereinemanderenwichtigenEreignis (zumBeispiel demKlingelndesWeckers
amMorgen) inVerbindungbringt, werdenwir auf der Stellewach.

Das Ohr kann in drei Bereiche unterteilt werden: Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Das Außenohr beginnt mit
derOhrmuschel. Sie fängtdie SchallwellenwieeinTrichter aufund leitet sieüberdenGehörgangzumTrommelfell.
ImGehörgangbefinden sichDrüsen,dieOhrenschmalzproduzieren.DadurchwerdenzumeinenSchmutzteilchen
gebundenundnach außen abtransportiert und zumanderenwird das Trommelfell geschmeidig gehalten.

Das Mittelohr reicht vom Trommelfell bis zum ovalen Fenster. Das Trommelfell ist eine dünne Haut. Sie wird von
den Schallwellen in Schwingungen versetzt. Am Trommelfell ist der Hammer, das erste Gehörknöchelchen, ange-
wachsen. Der Hammer gibt die Schwingungen an den Amboss und den Steigbügel, so heißen die beiden anderen
Gehörknöchelchen, weiter. Durch die Hebelwirkung verstärken die Gehörknöchelchen die Schwingungen und
geben sie ans Innenohrweiter.

Das Innenohrbeginntmit einemweiterendünnenHäutchen, demovalenFenster. Im Innenohr liegt die Schnecke,
das eigentlicheHörorgan. Sie ist gutgeschützt und liegt etwa3cmtief imknöchernenSchädel. Inder Schneckebe-
finden sich die Hörsinneszellen. Sie werden manchmal auch Haarzellen genannt, weil jede Hörsinneszelle viele
kleineHärchenbesitzt, diedurchdie Schallwellen inBewegunggebrachtwerdenunddannelektrische Signale ab-
geben, die an das Gehirnweitergeleitet werden. Dort werden die Signale schließlich zu einemHöreindruck verar-
beitet.Wir könnendannunterscheiden, ob einGeräuschGefahr anzeigt oder ob es sich umMusik handelt.

Richtungshören
Woher einGeräusch kommt, könnenwir nurmitHilfe beiderOhren feststellen. Kommtder Schall genau von vorne
oder genau von hinten, ist derWeg zu beiden Ohren gleich lang. Dann treffen die Schallwellen gleichzeitig ein.
KommtdasGeräuschvoneiner Seite, kommendie Schallwellenaufdieser Seite etwas früheramOhrals amanderen
Ohran.AusdemwinzigenZeitunterschiedberechnetdasGehirnblitzschnelldieRichtung,ausderderSchall kommt.

Hörschädigung durch lauteMusik, Kopfhörer und andere Quellen
GehörschädenkönnensowohldurchkurzfristigeSchallereignisse –wieden lautenKnall einer Spielzeugpistoleoder
eines Feuerwerkskörpers – als auch durch häufig wiederkehrende nicht akut das Gehör schädigende Schallbelas-
tungenhervorgerufenwerden. Dies ist beispielsweise beimhäufigenGebrauch Schall gebenden Spielzeugs in der
NähedesOhres (z. B. Rasseln, Tröten, Kinderpistolen, Trillerpfeifen), beimHören lauterMusik (z. B. tragbareMusik-
abspielgerätemit Kopfhörern), bei der Ausübung lauter Hobbys, bei lautenVeranstaltungen oder beimGebrauch
vonHeimwerkergeräten in derNähe desOhres gegeben.

Laut Musik zu hören ist bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Untersuchungen in Deutschland zeigen, dass Kin-
der schon sehr früh anfangen,Musik über Kopfhörer zu hören: 10% der 6-7 jährigen und 50% der 12-13 jährigen be-
sitzen einen MP3-Player, 43% der 6-13 jährigen einen i-Pod, Walk- oder Discman, 1/3 der Jugendlichen hören
mindestens 1 StundeamTagMusiküberKopfhörer.DasProblemist, dassmaneinenbeginnendenHörschadenmeist
nicht sofortwahrnehmenkannunddeshalbderEindruckentsteht, dass alles inOrdnung ist.DieGerätekönnenmit
einer einzigen Batterieladung über Stunden sehr hohe Schallpegel erzeugen, wobei die modernen kleinen Kopf-
hörer, die in die Ohrmuschel eingepasst werden, eine intensive Beschallung erzeugen. Der Benutzer riskiert, sein
Gehör stundenlangexzessivenLärmpegelnauszusetzen.DiePlayerwerdengerneaufdemWegzur Schulebenutzt.
Bei lärmendemVerkehr wird die Lautstärke oftmals lauter gestellt, um denHintergrundlärm zu übertönen. Dabei
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werden leicht Schallpegel eingestellt, die bei längerer Einwirkung das Gehör dauerhaft schädigen können. Hinzu
kommt,dassdieUnfallgefahrbeihoherLautstärkedesPlayersansteigt,damanGefahrenakustischnichtmehrwahr-
nimmt. Folglich sollte beimGebrauch vonMP3 oder CDPlayernVorsicht geboten sein. DerMusikkonsum sollte auf
eineStundeoderwenigeramTagbeschränktbleibenundmansolltedenLautstärkereglerdabeinichtvollaufdrehen.

Versuch:Was ist Schall?
Lassen SiedieKinder sichumIhrenTisch versammeln. Stellen Sie eine SchüsselmitWasser auf denTischund schla-
genmit der flachen Hand auf den Tisch. Anhand derWasserwellen in der Schüssel erläutern Sie die Schallwellen
und ihreAusbreitung. LassenSiedieKinder selbst Töneerzeugen, zumBeispielmithilfe einerGlasorgel (Gläseroder
Flaschen verschieden hochmitWasser gefüllt) odermittels eines Nagelbrettsmit verschieden hohenNägeln oder
mit einer Zungentrompete aus Papier und Yoghurtbecher. Die Kinder sollten darüber nachdenken, wie sie noch
weitere Töne erzeugen können.Was klingt angenehm, was nicht? Abwann ist ein „Instrument“ zu laut. Sind tiefe
Töne angenehmer als hohe Töne?

Schullärm
Anscheinend sind Klassenräume in Schulen immer lauter geworden. Jedenfalls nehmenKlagen über „Schullärm“
seit einiger Zeit verstärkt zu. Diese Beschwerden über eine auffallend starke Geräuschbelastungwährend des Un-
terrichts sind inzwischenauchwissenschaftlichuntersucht. Schlechte akustischeBedingungen indenKlassenräu-
men spielen hierbei eine Rolle (hallige Räume).Welche Folgenhaben Schallpegel und eine schlecht verständliche
Kommunikation für das Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler bzw. für die Arbeitsbelastung der Leh-
rerinnenund Lehrer?

Weitere Informationen
www.umweltbundesamt.de/laermproblemebzw.www.umweltbundesamt.de/gesundheit/index.htm
www.mufv.rlp.de/laerm/laerm_in_schulenkindergaerten.html
www.stmugv.bayern.de/umwelt/laermschutz/mp3/index.htm

Lösung
Aufgabe 3: Die Hörsinneszellen werden geschädigt. Als Folge davon wird das Gehör geschädigt – die Hörleistung
wirdvermindert. Kopfhörer sitzendirekt amGehörgang,die LautstärkewirktdadurchnochdirekteraufdasGehör.

Arbeitsblatt 8: Der Lärmbleibt in derKiste
ZumAnwenden des Gelernten führen die Schülerinnen und Schüler anschließend eine Versuchsreihe zur „Kapse-
lung einer Schallquelle“ durch. Die Kinder lernen, dassman Lärm sowohl aussperren (Isolierfenster, Gehörschutz,
Schallschutzmaßnahmen imbaulichenBereich, amArbeitsplatz, anVerkehrswegen) als auch einsperren (Einhau-
sung) kann. Sie führen hierzu einen Versuch durch. Eine einfache Kiste (Karton, Sperrholz) wird über eine Schall-
quelle gestülpt. Die Schallquelle ist währenddes Versuchs immer auf die gleiche Lautstärke eingestellt.

Die Kiste wird mit unterschiedlichen Materialien gedämmt: Decken, Textilien, Kissen, Styropor, Schaumstoff, Pa-
pier, Filz etc.. Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass nicht alle Materialien zu einer deutlichen Verringe-
rung des Schallpegels führen (Styropor, Papier). Zur objektiven Überprüfung der Schalldämmungsmaßnahmen
kannein Schallpegelmesser herangezogenenwerden. Schallpegelmesser kannman für die ganze Schule schonab
100 Euro erwerben oder ausleihen, z. B. bei lokalen Initiativen in der Gemeinde/Stadt (lokale Agenda-21, Umwelt-
amt etc.). Durch dieseVersuchsreihe reflektieren die Schülerinnenund Schüler ihre Arbeit, fokussieren erneut das
Gelernte und wenden erworbene Kenntnisse an. Eine weitere Vertiefungsmöglichkeit bietet auch eine Untersu-
chung zumThema:Wie kanndas eigeneKlassenzimmer akustisch verbessertwerden?Oder die Schülerinnenund
Schüler erarbeiteneinekleineplakativeÜbersicht,welcheLärmquellen siekennengelernthabenundwelcheMög-
lichkeiten der Lärmminderungbzw. des Lärmschutzes dazu existieren.
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Lösung
Aufgabe 3:
Schalldämmung: Gehörschutz (Ohrstöpsel etc.), Schallschutzwand, Schallschutzfenster.
Schalldämpfung: Absorptionsmaterial im Probenraum, im Theater, im Konzertsaal, im häuslichen Bereich, z. B.
durch Teppiche; Schalldämpfer finden sich beimAuspuff vonAutos undMotorrädern (und sollten dort auch nicht
entferntwerden, umeinen für denBenutzer vielleicht tollen "Sound" zu erzeugen, der für andere aber einenuner-
träglichen Lärmdarstellt).

Aufgabe 4: (ausgewählte Beispiele)
Bauarbeiter (Rüttelmaschinen, Presslufthammer etc.),Metallarbeiterwie z. B. Schiffbauer und Schmied (Metallbe-
arbeitung, Sägen, Flexen etc.), Schweißer, Automechaniker, Bergarbeiter, Flugzeugeinweiser, Musiker, Landwirte
(Landmaschinen), Tischler (Sägen) undalle, die bei ihrerArbeit gelegentlichmit sehr lautenGerätenumgehenwie
Landschaftsgärtner (Laubbläser,Heckenscheren), Waldarbeiter (Sägen), FeuerwehrleuteundTechnischeHilfskräfte
(Sägen, Bergungsarbeiten).

Ergänzende Projektvorschläge
UmdasThemaLärmundLärmwirkungweiter zuvertiefen, könnenSie IhrenSchülerinnenundSchülernFolgendes
vorschlagen: Pantomimenspiele durchführen und versuchen, sich nurmit Gebärden zu verständigen, die Grund-
lagen der Gebärdensprache kennenlernen, einen Tagmit Ohrstöpseln verbringen und dokumentieren, eine Zeit-
lang Stille „hören“ und „ertragen“ unddies dokumentieren.

Informationen im Internet zumThema Schall, Ohr, Hören, Lärm
http://hearcom.eu/main/Informationonhearing/Howwehear_de.html
www.hoeren-heute.de/gehoer.htm
www.medienwerkstatt-online.de> Suche: Schall bzw. Ohr

Angebote für Kinder
Alles rundums ThemaHören für Kinder aufbereitet: www.radio108komma8.de
www.blinde-kuh.de> Suche: Hören
www.physikfuerkids.de/wiewas/musik/schall.html
www.initiative-hoeren.de>Hörspaß>Hör-Spiele
www.grundschul-abc.de/hsk/ohr.htm
Earaction - interaktive Erlebnisreise: www.earaction.de

Unterrichtsmaterialien
Olli Ohrwurmund seine Freunde –Medienpaket für Vorschule und 1. +2. Klasse: www.lzg-bayern.de
„Gut, dassduOhrenhast, gut, dassduhörst." – einVorleseBilderbuchundvieleweitereMaterialien.DasBuchkann
kostenfrei beimUmweltbundesamt bestellt werden:www.uba.de

www.digitalefolien.de/biologie/mensch/sinne/ohr.html
Lernzirkel Schall –Hinweis zurGestaltungdesThemasLärmfürdieGrundschulemittels eines LernzirkelsundLern-
stationen. Pilot-Unterrichtsprojekt von Lehramtsstudenten der Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen.
www.cup.uni-muenchen.de/didaktik/material/natur/schall/schall.htm

http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/koerper/sinnesorgane/ohr/index.html
www.ohrenspitzer.de

LärmundGesundheit -Materialien fürdieGrundschule:www.bzga.de/botmed_20390000.htmlbzw.www.bzga.de
> Suche: „gesundundmunter“ –Heft 2: LärmundKonzentration
VCD Lärmaktionskoffer: www.verkehrsclub.de
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Informationen zumThema Schullärm
Untersuchung zur Belastung von Lehrkräften durch Schullärm:
www.isf.uni-bremen.de>www.isf.uni-bremen.de/Publik_Belastung.htm

„Lärm in Bildungsstätten" – Broschüre zu beziehen bei der Geschäftsstelle der InitiativeNeueQualität der Arbeit,
c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz undArbeitsmedizin, Friedrich-Henkel-Weg 1-25, 44149Dortmund

www.inqa.de> Suche: Lärm in Bildungsstätten>Download PDF
Akustik in Bildungsstätten:www.schulakustik.de

Kapitel Badegewässer
Zu den beliebten Freizeitaktivitäten an heißen Sommertagen gehört das Baden. Baden in freien Gewässern kann
abermitRisikenverbundensein.NichtnurBadeunfälle sinddamitgemeint, es könnenauchErkrankungen,diemit
Fieber,Durchfall undErbrecheneinhergehen, auftreten.Wiekannmanbestimmen,obdasbesuchteGewässer zum
Baden überhaupt sauber genug ist, undwas kannman selber tun, umBadegewässer nicht unnötig zu verschmut-
zen?Diesen Fragengeht dieUnterrichtseinheit nach.

Badegewässer
Badegewässer sindGewässer (Küstengewässer, Fließgewässer und stehendeGewässer), die primär zumBadenund
Schwimmen genutzt werden, und für die kein dauerhaftes Badeverbot besteht. Vorrangig geht es hier in den Un-
terrichtsmaterialien umstehendeGewässer,wie SeenundgrößereWeiher.AngroßenSeenwie z. B. demBodensee
sindeineVielzahl vonBadestellenvorhanden,die jeweilswieeineigenständigesBadegewässerbehandeltwerden.

Belastungen von Badegewässern
Hygienische Belastungen vonBadegewässernwerdendurch fäkale Krankheitserreger verursacht, die z. B. aus Ein-
leitungenvonKläranlagen sowie von städtischenund landwirtschaftlichenOberflächenabschwemmungen stam-
men.AuchKörperab-und -ausscheidungenderBadenden (SchweißundExkremente) selbst könnensichnegativauf
die hygienische Qualität des Badegewässers auswirken. Kleine, intensiv genutzte Badegewässer ohne Zu- und Ab-
fluss sind amehesten betroffen.
Ein weiteres gesundheitliches Problem stellt die massenhafte Entwicklung von Algen, v. a. von Blaualgen an hei-
ßen Sommertagen dar. Blaualgen sind keine Algen sondern Bakterien und heißen daher wissenschaftlich Cyano-
bakterien.BlaualgenbildenStoffwechselgifteundAllergene,dieGesundheitsstörungenwieBindehautentzündung,
Hautausschlag oder chronische Leberschädigungen hervorrufen können. Gefördert wird das Algenwachstum
durch den Eintrag von Nährstoffen, vor allem durch Phosphor- und Stickstoffverbindungen aus der landwirt-
schaftlichen Düngung. Auch kann es durch verstärktes Algenwachstum zu einer starken Trübung des Gewässers
kommen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern behindert die Sicht unddamit die Rettung Ertrinkender.

Überwachung der Badegewässer
Für ein „ungetrübtes" Badevergnügen werden Badegewässer während der Badesaison regelmäßig mittels hygie-
nischeParameteruntersucht.DieÜberwachungdientdemGesundheitsschutz.MitdenUntersuchungsergebnissen
der vorjährigenBadesaisonwerdendieBadegewässer jährlichbewertetundggfs.wirdeineBadegewässerkarte er-
stellt.
DieseErgebnissegebeneinengutenÜberblicküberdieallgemeineQualitätderBadegewässer,könnenabernichtun-
mittelbar aufdie aktuelleBadegewässersituationübertragenwerden,dadurchverschiedeneUmwelteinflüsseund
auchdurchdasVerhaltenderBadegäste, Schwankungen inderWasserqualität kurzzeitig auftretenkönnen.Daher
veröffentlichen die meisten Bundesländer zusätzlich im Internet die aktuellen Ergebnisse der hygienischen Über-
wachung und geben dort auch aktuelleWarnungen bei Cyanobakterienwachstum heraus. Die Befunde können
nicht unmittelbar auf die aktuelle Badegewässersituation übertragenwerden, da durch verschiedene Umweltein-
flüsse unddurchdasVerhaltender Badegäste, Schwankungen inderWasserqualität kurzzeitig auftreten können.
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Neue EU-Badegewässerrichtlinie
DieörtlichzuständigenBehörden (meistGesundheitsämter) indenBundesländern,überwachendieBadegewässer
seit dem Sommer 2008 nach der neuen EU-Badegewässerrichtlinie. Laut Umweltbundesamt verspricht sie Besse-
rung für deutsche Badestrände. Wichtige Neuerungen: Es muss geklärt werden, wo Verunreinigungen herkom-
men, damit durch gezielte Managementmaßnahmen Gewässerverschmutzungen beseitigt werden können. Der
Schutz der Badenden wird mit der Anwendung der neuen Richtlinie verbessert. Dabei erlangt auch die Informa-
tion der Öffentlichkeit einen deutlich höheren Stellenwert. Somüssen in Zukunft unmittelbar amGewässer wich-
tigeAngabenzurBadestelle zu findensein, inklusive InformationenübermöglicheGefahrendurchAbwässer sowie
über Badeverbote.

ÜberwachtwirddieQualitätderBadegewässerwährendderBadesaison (Mai/JunibisAugust/September). Zudiesem
Zweckwird dieWasserqualität von Badestellen durch die Untersuchung vonWasserproben sowie durch Besichti-
gung an Ort und Stelle überprüft. Untersucht werden zwei mikrobiologische Parameter, die in tierischen und
menschlichen Ausscheidungen vorkommen. Damit Badeseen als einwandfrei gelten, darf die Konzentration der
Parameter einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Die Informationen zur Wasserqualität, zu Verschmut-
zungsquellen, zu ev. Badeverboten etc. müssen ab der Badesaison 2012 gemäß der EU-Badegewässerrichtlinie „an
leicht zugänglicher Stelle innächsterNähe jedesBadegewässers" bereitgestelltwerden. Zurzeit sinddie Informati-
onstafeln noch nicht überall zu finden. Bereits jetzt ist aber die Öffentlichkeit bei der Erstellung der Liste der Bade-
gewässer zu beteiligen.

Wenn die von Ihnen bevorzugte Badestelle nicht in der Badegewässerliste enthalten ist, diese Badestelle aber von
einer größeren Anzahl Badender regelmäßig aufgesucht wird, so wenden Sie sich bitte an die örtlich für Badege-
wässer zuständigeBehörde (z. B. dasGesundheitsamt).Dortwirdgeklärt, obdieBadestelle indieÜberwachungauf-
genommenwird.HierhinkönnenSie sichauchmitweiterenVorschlägen,BemerkungenoderBeschwerdenzuder
Badestellewenden.ObdieBadestelleprivatoderöffentlichbetriebenwird, istdabei irrelevant.WenneinegroßeAn-
zahl Leute dort regelmäßig baden (die „große Anzahl" wird von der zuständigen Behörde bestimmt), muss die Ba-
destellegemeldetundüberwachtwerden. Badestellen, dienichtüberwachtwerden,müssennichtunbedingt eine
schlechteWasserqualität haben. Das Problem ist aber, dass man nicht sicher sein kann und Experten daher vom
Baden in nicht überwachtenGewässern abraten.

Eigenes Verhalten
Wennman einen Badesee besucht, muss man auch manche Verbote im Interesse der Badenden beachten: etwa
Verbote für Schiffe und Boote, Angeln, Hunde frei laufen bzw. baden lassen. Aus Naturschutzgründen sind auch
meist das Entfachen von Feuern unddie Benutzung von Seifen und Shampoos verboten.

Wetter undGewässerschutz
Heiße, trockene Sommer wirken sich positiv auf die hygienischeWasserqualität aus, da Krankheitserreger durch
das intensive Sonnenlicht abgetötetwerden. Andererseits wird dasWachstumvonAlgen durch erhöhte Tempera-
turenbegünstigt. Istder Sommerverregnet, reduziert sichmitderAnzahlderBadegästeauchdieFrachtanSchmutz
undBakterien,die insWassereingetragenwerden. StarkeRegenfällekönnenaber zueinemProblemwerden:Durch
Oberflächenabschwemmungenvon landwirtschaftlichenFlächenundaus SiedlungsgebietenkönnenKrankheits-
erreger sowieNährstoffe und Schadstoffe in dieGewässer gelangen.DerEintragvonNährstoffenbegünstigtdasAl-
genwachstum. Besonders hohe Konzentrationen an Krankheitserregern gelangen bei Starkregenereignissen bei
Mischkanalisationssystemen (Abwasser undRegenwasserwerden indengleichenRohrengesammelt) in dieGewäs-
ser, wenndie Kläranlage dieWassermengenichtmehr verarbeiten kannundungeklärtes Abwasser abgeleitetwird.
AberauchbeiTrennkanalisationssystemen(Regenwasserwird ineinemeigenenRohrsystemgesammelt)könnenun-
behandelteRegenabläufe zueinerBelastungderGewässer beitragen.

Ist der Sommer verregnet, bleiben mit den Badegästen auch die Krankheitserreger fern. Denn häufig gelangen
Schmutz und Bakterien auchmit den Badegästen insWasser. Außerdem vermehren sich die Algen nicht so stark,
wenn es kühl undwolkig ist, während zumBeispiel ein heißerHochsommer ihrWachstumbegünstigt.
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Starke Regenfälle können ebenfalls zu einem Problem werden: Durch Oberflächenabschwemmungen von land-
wirtschaftlichenFlächenundaus SiedlungsgebietenkönnenNährstoffeundSchadstoffe indieGewässergelangen.
Zu viel Regen oder Sonne macht oft nur schlimmer, was sowieso im Argen liegt: Wenn die Gewässer, etwa durch
den Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft, überdüngt sind, wachsen die Algen auch bei schlechtemWetter.
Wenn es keine Rückhaltebecken für den Regenablauf gibt, schwemmt der Regen Schmutz undDung von den Fel-
dern ungehindert in Seenund Flüsse.

Arbeitsblatt 9: Leseblatt Gute Zeichen, schlechte Zeichen
BeginnenSiedieUnterrichtseinheit ambestendamit, dassdie SchülerinnenundSchüler ihreeigenenbisherigenEr-
fahrungenanBadegewässernerzählen.Washaben siedort erlebt,waswar schön,waswarweniger schön?Kennen
sie Anzeichen, die auf eine gute bzw. schlechteWasserqualität schließen lassen?

Anschließend lesen die Schülerinnen und Schüler den einführenden Text in Form einer Zeitungsmeldung zum
ThemaBadegewässer (Aufgabe 1), indemdiewichtigstenBegriffe zumThema„GuteZeichen“– schlechteZeichen“
aufgeführt sind. Sie lernen, dass Badegewässer u. U. für das Baden nicht geeignet sein können und die guten und
schlechtenAnzeichenhierfür zu identifizieren.

Gute Zeichen
KlaresWasser, Schilfgürtel, Seerosen, angenehmerGeruchbzw.kein/kaumGeruch, kleineFische inUfernähezuer-
kennen, sauberes Umfeld – keinAbfall, kaum/keine Landwirtschaft und/oder Siedlung in unmittelbarerNähe

Schlechte Zeichen
InBezugaufAlgen:Wassertrübung manstehtbis zudenKnien imWasserundkanndieFüßenicht sehen), Schaum
amUfer, Schlierenmit Grünfärbung.
Allgemein: unangenehmer (fauliger) Geruch, badendeHunde, viele Enten/Wasservögel, Landwirtschaft im enge-
renUmfeld, Abfälle amUfer und/oder imWasser.

Hinweis
FürKindermit Internetzugang ist es sicher spannend, herauszufinden,wie es umdieQualität der Badegewässer in
ihrer Umgebung bestellt ist. Informationen dazu finden sich Internet. Die Auskunftsstellen für die einzelnen Bun-
desländern finden Sie über: www.bmu.de/gewaesserschutz/fb/badegewaesser/doc/3553.php

Die StiftungWarentest veröffentlicht jedes Jahr einen bundesweiten Badegewässerbericht, der auch online abzu-
rufen ist: www.test.de> Suche: Badegewässer > Badegewässerkarte

Lösung
Aufgabe 2: Von landwirtschaftlichen Flächen können Düngemittel (Kunstdünger bzw. Mist/Gülle) in das Badege-
wässer geschwemmtwerden, v. a. nach einem starkenRegen.
Aufgabe3:DasGewässerbesser aushygienischenGründenmeiden,dadieGefahrbesteht, dassdieAusscheidungen
der Tiere in dasWasser gelangenund es dadurchmitmöglichenKrankheitserregern verschmutzen.

Weitere Aufgabenstellung
Fordern Sie Ihre SchülerinnenundSchüler dazuauf, Artikel aus der Zeitung, aus Büchernoder ausdem Internet zu
suchenund zu sammeln, umdamit eine Posterausstellung in der Schule zu gestalten.

Arbeitsblatt 10:Wie sauber ist der See?
DieKinderübertragendasGelesenevomArbeitsblatt 9aufdie vorgegebenen Illustrationenundüberprüfendamit
ihrWissen.Die SchülerinnenundSchüler identifizierendieAnzeichen für einegutebzw. schlechteWasserqualität
und suchendiese auf den Illustrationen.
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Lösung
Aufgabe 1:
Oberes Bild, gute Zeichen:Wald, keine Landwirtschaft, Uferbewuchsmit Schilf, Seerosen, keinMüll, dafür Abfall-
eimer vorhanden – insgesamt ein naturnaher Zustand.
Unteres Bild, schlechte Zeichen: Landwirtschaft, Düngungder Äcker, vieleWasservögel, badenderHund, Schaum
amUfer, toter Fisch treibt an derWasseroberfläche, Abfall liegt herum.

Aufgabe 2: Im See auf demoberen Bild kannmanbaden. Dies ist der saubere See.

Arbeitsblatt 11: Die goldenenRegeln
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren das Gelernte und ordnen die aufgeführtenVerhaltensregeln der richti-
genKategorie zuundbegründen ihreEinordnung.AlsTransferleistungkönntendieSchülerinnenundSchülereinen
Ratgeber unter demMotto „Gute Zeichen, schlechte Zeichen“ erstellen. Als „Fachleute“ stellen sie zusammen,wie
manmit einfachen Mitteln erkennt, ob das Badegewässer prinzipiell zum Baden geeignet ist (Anzeichen definie-
ren). ImRatgeberwird erläutert, was beimBaden erlaubt bzw. verboten ist.
ZusätzlichwirdeineTafel „DiegoldenenRegeln“mitdenwichtigstenVerhaltensregeln fürdieBadeseenerarbeitet.
Dieser Ratgeber und die Tafel können z. B. in der Schulzeitung oder auf der Homepage der Schule veröffentlicht
werden. Die Schülerinnen und Schüler sprechen die Gemeinde, Naturschutzinitiativen, das Ordnungsamt an, um
ihre Arbeit zu verifizieren bzw. umgemeinsamweitereMaßnahmen in Bezug auf die Verbesserung der Gewässer-
qualität zu identifizieren undnächste Schritte zu überlegen.

Blaue Flagge
Die „Blaue Flagge" ist das erste internationale Umweltsymbol. Eswird seit 22 Jahren für jeweils ein Jahr an vorbild-
liche SportboothäfenundBadestellen in rund40 Ländern vergeben.DieUmweltkampagne „Blaue Flagge" ist eine
nichtstaatliche Initiative, sie wirkt im Sinne der Agenda 21 für einen umweltbewussten Umgangmit Landschaft
und Natur. Alle mit der „Blauen Flagge" ausgezeichneten Sportboothäfen oder Badestellen müssen einen um-
fangreichenKriterienkatalogerfüllenund ihrevorbildlicheUmweltarbeit beiderUmweltkommunikation jährlich
erneut nachweisen. Die Badegewässerqualitätwird anBadestellen, die sich um .die „Blaue Flagge" bewerben, ent-
sprechend der EU-Badegewässerrichtlinie nachmikrobiologischen und physikalisch-chemischen Parametern im
Abstand von 14 Tagenuntersucht. Diese ParameterwerdennachGrenz- undRichtwerten unterschieden.

Für die Auszeichnungmit der „Blauen Europa-Flagge" gelten ausschließlich die anspruchsvollen Richtwerte, die
während der gesamten Badesaison nicht überschritten werden dürfen. Die Abwasserentsorgung wird ebenfalls
nachdenAnforderungenderEU-Abwasserrichtlinieüberprüft. InOrtenmitBadestellenoderaufdemGeländevon
Sportvereinen, an denen die „Blaue Flagge" weht, werden Einwohner, Vereinsmitglieder undGäste zu einem sen-
siblenUmgangmit Umwelt undNatur aufgefordert und tragen so zu deren Erhaltung bei. Aufklärung von Touris-
tenundEinwohnernzuumweltgerechtemVerhalten sindSchwerpunkte inderArbeitderjenigen,diediese jährlich
verlieheneAuszeichnung„BlaueFlagge”erhalten.UmweltgerechtesVerhalten in sensiblenNaturbereichenund in-
nerhalb des Fahrreviers sowie die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, wie z.B. Altöl und Bilgewasser, ist
oberstes Gebot. (Zitiert nachwww.blaue-flagge.de )

Badeverbote
Badeverbotewerden inderBundesrepublik inderRegeldurchdieörtlichenGesundheitsämterausgesprochenund
mit einemBadeverbotsschildamBadegewässer angezeigt. EinerderHauptgründe fürBadeverboteanFreizeitseen
sind Algenblüten, vor allemdas Auftreten von Blaualgen, die gesundheitsschädliche Toxine ausscheiden können.
Auch an Badegewässern, die regelmäßig überwacht werden, kann dieWasserqualität kurzfristig durchaus mal
schlecht sein, z. B. nach Starkregenereignissen, die Verschmutzungen in die Gewässer spülen können. Ganz sicher
geht man, wennman sich im Vorfeld eines Badegewässerbesuchs im Internet oder bei der zuständigen Behörde
(z. B. Gesundheitsamt) nach der aktuellen Situation erkundigt.
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Lösung
Sollman tun: (2)-dieNatur schützen; (9)-auf Schlieren imWasserachten; (6)-Warnschilderbeachten; (10)-denSchilf-
gürtel nicht betreten; (5)-Müllmit nachHause nehmen
Sollmanunterlassen: (8)-in trübemWasser baden; (7)-Wasservögel füttern; (4)-Hundebaden lassen; (1)-in dasWas-
ser pinkeln; (3)-Autowäsche amSee

Weitere Informationen zumThemaBadegewässer
EG-Badegewässerrichtlinie: http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l28007.htm
www.bmu.de/gewaesserschutz/downloads/doc/36874.php
Jährlicher Untersuchungsbericht zur Situation der Badegewässer mit Übersicht der Auskunftsstellen der Bundes-
länder: www.bmu.de/gewaesserschutz/doc/3553.php

JährlicherBerichtder StiftungWarentest,mitÜbersichtskarte: /www.stiftung-warentest.de>Suche:Badegewässer
Informationendes Bundesumweltministeriums:www.bmu.de> Suche: Badegewässer

InformationendesUmweltbundesamtes: www.umweltbundesamt.de> Suche: Badegewässer
Daten über Wasserqualität der Küstenbadegewässer: Umweltdaten Deutschland Online (Umweltbundesamt):
www.env-it.de/umweltdaten> Suche: Badegewässer

Kapitel Strahlung
An jedem Ort sind wir von Strahlung umgeben. Ein Teil davon ist natürlichen Ursprungs – die Hintergrundstrah-
lung aus demWeltall, Radonstrahlung aus der Erdkruste, das sichtbare Sonnenlicht, dieWärmestrahlungunddie
ultraviolette Strahlungder Sonne.Zusätzlichwerdenwirmit StrahlungauskünstlichenQuellenkonfrontiert,meist
ausRöntgenuntersuchungen, aberauchausanderenBereichen,wie z. B. derMedizintechnik,den Industrieanlagen
unddemMobilfunk .

Strahlung, was ist das?
Strahlung ist ein Energie- oder Teilchenstrom, der von einer Quelle ausgesandt wird. Die bekannteste und bedeu-
tendste dieserQuellen ist die Sonne: Ihre Strahlungmacht Lebenauf der Erdeüberhaupt erstmöglich; sie kannan-
dererseits aberauchdieGesundheitdesMenschengefährden.DiemeistenFormenvonStrahlungkannderMensch
mit seinen Sinnennichtwahrnehmen.

Ionisierende Strahlung
Mit demBegriff ionisierende Strahlung bezeichnetman alle Strahlungsformen, deren Energie ausreicht, umElek-
tronenauseinemAtomoderauseinemMolekülherauszulösen, diesedamit ineinenelektrischgeladenenZustand
zu versetzen, sie zu ionisieren. Dazu zählt sowohl die Strahlung der Sonne, in Form von Röntgen- und Gamma-
strahlung als auch die natürliche bzw. künstliche Teilchenstrahlung aus radioaktiven Quellen. Sie entsteht u. A.
beimspontanenoderkünstlichherbeigeführtenZerfall vonAtomkernen.Diese Strahlung ist sowohlTeil derNatur,
als auch das Resultat menschlichen Handels. Auch sie kann, beispielsweise in der Medizin, zumWohle des Men-
scheneingesetztwerden; siekannunsaberauch sehr schädigen.DieUV-StrahlungbildetdenÜbergangsbereich zu
dennichtionisierenden Strahlen, denen sie auch größtenteils zugeordnetwird.

Elektromagnetische Strahlung
Mit abnehmender Energie der Teilchen tritt zunehmend derWellencharakter der Strahlung in den Vordergrund.
Die Strahlungwirddannbevorzugtals elektromagnetischeWellenausmiteinander verbundenenelektrischenund
magnetischen Feldern betrachtet. ImAlltag begegnen uns elektrische,magnetische und elektromagnetische Fel-
der in vielfältiger Form.DiewichtigstenQuellen für EM-Strahlung sinddie Sonnemit ihrer Strahlung (Gamma-Str.,
Röntgen-Str.,UV-Str., sichtbares Licht, IR-Str.), Radiowellen,Mikrowellen,EinrichtungenderStromversorgungsowie
Haushaltsgeräte. Der einzige Unterschied zwischen diesen vielenWellentypen liegt in ihrer Frequenz und somit
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ihrer spezifischen Energie. Es gibt jedoch ein kontinuierliches Spektrum. Anders als z. B. Schallwellen, benötigen
elektromagnetischeWellen kein Medium, um sich auszubreiten. Sie pflanzen sich im Vakuum unabhängig von
ihrer Frequenzmit Lichtgeschwindigkeit fort.

Elektromagnetische Felder
Wir bewegen uns alle den ganzen Tag über in mehr oder weniger starken elektromagnetischen Feldern (EM-Fel-
der). Im Haushaltsbereich sind die Feldquellen elektrische Geräte wie Föhn, Rasierapparat, Toaster, Elektroherd,
Fernsehgerät, Handy oder Computer. Unterschiedenwerden hoch- und niederfrequente Felder, sie gehören –wie
auch die optische Strahlung – zur nichtionisierenden Strahlung. ImGegensatz zur ionisierenden Strahlung – zum
Beispiel Röntgenstrahlung – reicht die Energie dieser Strahlungnicht aus, umAtomeundMoleküle elektrisch auf-
zuladen, sie zu ionisieren. Trotzdem kann diese Art der Strahlung gesundheitliche Folgen haben und unter be-
stimmten Bedingungen Einfluss auf Organismennehmen.

Optische Strahlung, UV-Strahlung
Dieoptische Strahlunggliedert sich indiedrei Bereicheultraviolette Strahlung, sichtbares Lichtund Infrarotstrah-
lung. Sie ist einTeil des elektromagnetischenSpektrumsder Sonneundnützlich, aberauchgefährlich fürdenMen-
schen. Die optische Strahlung gehört überwiegend zum Bereich der nicht-ionisierenden Strahlung, ein kleiner
BereichderUV-Strahlungaber (unter 100nmWellenlänge), ist so energiereich, dass er Atomebzw.Moleküle zu io-
nisieren vermag (vgl. obigen Abschnitt). UV-Strahlung entsteht durch die Sonne oder künstliche Strahlenquellen.
DieUltraviolettstrahlungwirdvommenschlichenAugenichtwahrgenommen,dadieWellenlängekürzer ist alsdie
Wellenlängedes fürMenschensichtbarenLichtes.MancheTiere (Insekten,Vögel) könnensie jedoch teilweise sehen.
Die Bezeichnung ultraviolett (etwa „jenseits von Violett“) rührt daher, dass das UV-Spektrummit etwas kürzeren
Wellenlängenbeginntals jenes Spektrum,dasdieMenschenmitderFarbeBlauviolett verbinden.Wer sich imÜber-
maß der UV-Strahlung aussetzt, bekommt einen Sonnenbrand bzw. erhöht die Gefahr, später an Hautkrebs zu er-
kranken. Deshalb ist Vorsorge in diesemBereich besonderswichtig.

Strahlung undUmwelt
ImGegensatz zur Zeit der Atombombenversuche abMitte des 20. Jahrhunderts, als die Umwelt vermehrt einer ra-
dioaktiven Belastung und damit ionisierender Strahlung ausgesetzt war, sind wir heutzutage durch die zuneh-
mende Technisierung vermehrt nicht-ionisierender Strahlung ausgesetzt. Dazu gehört die niederfrequente
Strahlung,die zumBeispiel durchStromleitungenundelektrischeGeräte imHaushalt erzeugtwird, sowiediehoch-
frequente Strahlung,dieetwavonSendestationen fürRadioundFernsehen, fürMobilfunk, sowievonWireless LAN
und Gerätenwie Handys oder schnurlosen Telefonen ausgeht. Von denMedienwurde in diesem Zusammenhang
der Begriff „Elektrosmog“ geprägt, ein umgangssprachlicher Ausdruck für verschiedene technisch verursachte
elektrische,magnetischeundelektromagnetischeFelder.ObwohldiemöglichengesundheitlichenAuswirkungen
dieser elektromagnetischen Strahlung auf Menschen und Umwelt seit vielen Jahren weltweit erforscht werden,
konnten einigewissenschaftliche Fragennochnicht abschließend beantwortetwerden.
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Weitere Informationen
APUG:www.apug.de/uug/strahlung/index.htm
BundesamtfürStrahlenschutz:www.bfs.de>IonisierendeStrahlung/OptischeStrahlung/ElektromagnetischeFelder
Broschüre: „Strahlung, Strahlenschutz“: www.bfs.de/de/bfs/druck/broschueren/str_u_strschutz.html

Arbeitsblatt 12: Eine strahlendeWelt
Die Schülerinnenund Schüler lernen, dass uns im täglichen Leben Strahlungumgibt, dass es natürliche Strahlung
gibt, wie die Sonnenstrahlung in Form vonWärme und Licht, aber auch künstliche Strahlungwie die vomHandy,
Radio, Fernseher oder Röntgengerät. Sie erfahren, dass wir die meisten Strahlungsarten nicht wahrnehmen kön-
nen. Sie erkennen,dass Strahlungnützlich seinkann,dass sie aberauch schädlicheAuswirkungenhabenkannund
dassman sich gegen bestimmte Strahlung schützenmuss – für die vorliegendeUnterrichtseinheit amBeispiel der
UV-StrahlungundderHandystrahlung.

Einstieg in die Unterrichtseinheit
Zu Beginn der Unterrichtseinheit sollten die Schülerinnen und Schüler sich Gedanken zu den Begriffen Strah-
lung/Strahlenmachen. Strahlung–ein spannendesWort,was fälltdenKinderndazuein?GeläufigeBeispieleausder
LebensweltderKinder sindzumBeispiel: die Sonne strahlt, ein strahlendes Lächeln,Wasserstrahl.Wasverbirgt sich
dahinter? Fallen den Schülerinnenund Schülern nochweitere Beispiele ein?

Anschließendwird in der Klasse anhanddesArbeitsblattes 12 besprochen,welche Strahlungsquellen imAlltagum
uns herum vorhanden sind, welche möglichen Gefahren von diesen Quellen ausgehen und wie man sich davor
schützen kann. Sie betrachten die Illustrationen auf demArbeitsblatt und identifizieren die einzelnen Strahlungs-
quellen undbeantworten die Aufgabenstellung 1.

Mögliche Fragestellungenhierzu sind:Welche Erfahrungen verbindet ihr damit?Wer hat schon einHandy, einen
Computer?Wer nutzt eine Mikrowelle?Wer wurde schon einmal geröntgt?Was wisst ihr schon darüber, welche
Strahlunggefährlich ist undwieman sich davor schützt?

DieSchülerinnenundSchülerbeantwortendanachFrage2. SieordnendieSchutzmaßnahmendenentsprechenden
Strahlungsquellen zu. Erläutern Sie den Kindern, wiewichtig zumBeispiel Röntgenuntersuchungen für diemedi-
zinischeDiagnostik sindunddassdieUntersuchungLebenretten,gleichzeitigaberRöntgenstrahlung ihrenKörper
schädigen kann. Deshalbwerden bei einer Röntgenuntersuchung die nicht bestrahlten Körperteile (v. a. die Geni-
talien) mit einer Bleischürze geschützt. Die Schutzmaßnahmen vor der Sonnenstrahlung kennen die Kinder si-
cherlich, auf demArbeitsblatt „Die Strahlen der Sonne“wird hierauf noch gezielt eingegangen.

Lösung
Aufgabe2:DieBleischürze schützt vorderRöntgenstrahlung.Basecap, Sonnenhut, SonnenmilchundSonnenbrille
schützenvorderUV-Strahlungder Sonne.DerHitzeschutzanzug schützt FeuerwehrleuteundStahlarbeiter vorder
Hitze des Feuers bzw. vor derHitze des glühenden Stahls.

Hinweis
BeidieserUnterrichtseinheitwirddasThema„Radioaktivität“nichtangesprochen,dadiese imAlltagderKinder im
Gegensatz zur UV-StrahlungundderHandystrahlung keine oder höchstens eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
Hinzu kommt, dass den Kindern, im Gegensatz zu UV- bzw. Handystrahlung, beim Thema Radioaktivität keine
Handlungsoptionen zur Verfügung stehen.

Hintergrundinformationen zumThema
Broschüre „STRAHLUNG, STRAHLENSCHUTZ" des Bundesamtes für
Strahlenschutz: www.bfs.de/bfs/druck/broschueren/str_u_strschutz.pdf
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Arbeitsblatt 13: DerHandy-Versuch
Knapp jedes zweiteKindunter sechzehn JahrenbesitztheuteeineigenesHandy. Beiden 10-und 11-Jährigenbeträgt
derAnteilderKinder,dieeineigenesHandybesitzenmittlerweile fast 35Prozent. InderGrundschulegehörtdasMo-
biltelefonbei vielenKindernzwarnochnicht zurnormalenAusstattung,dennochbenutzen rundeinViertel der 8-
bis 9-Jährigen regelmäßig einHandy. Eswirddaher immerwichtiger, dass auch Lehrkräfte inGrundschulendieses
eher selten behandelte Thema im Unterricht ansprechen. Als Lernbereiche sollten beispielsweise „Funktionswei-
sen kennen lernen", „Handykosten", „Handy und Sicherheit" bzw. „Handy undGesundheit“ angesprochen und fä-
cherübergreifend vermittelt werden. Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, dass die Kinder lernen, dass Handys
unsichtbare Strahlung aussenden, die auf dieUmwelt einwirkt undwie sie damit richtig umgehen.

Die Schülerinnen und Schüler führen dazu einen einfachen Versuch durch, der ihnen zeigt, dass das Handy seine
Umgebung beeinflusst, auchwenn sie die Art der Beeinflussung nicht sehen können. Sie können aber die Auswir-
kungen erkennen. Die Kinder erkennen, dass die Strahlung des Handys andere elektrische Geräte in ihrer Funkti-
onsweise beeinträchtigt, dass die Strahlung ihren Körper durchdringt und dass durch das Telefonieren in einem
anderenRaum, die räumlicheAbschirmungdiese Beeinträchtigungen reduziert bzw. aufgehobenwird.

AnhandderRegeln fürdieHandynutzung lernen siediewichtigstenVerhaltensregeln für einen sicherenUmgang
mit demHandy kennen. An geeigneter Stelle sollten auch die „sozialen Gepflogenheiten“ zum Umgangmit dem
Handy erklärt werden, z. B. Handy nicht imKino benutzen, die Umgebung nicht durch lautes Telefonieren stören,
dasHandy imUnterricht ausschalten usw.

Hinweis zur Versuchsdurchführung
DerEffektderBeeinflussungvonelektrischenbzw. elektronischenGerätendurchdasHandywirdbeimRadiodeut-
lich zu Tage treten. Wenn Sie den Versuch mit einem Computer durchführen, sollte dieser mit externen, einge-
schaltetenAktiv-Lautsprecherboxenausgestattet sein,umdieBeeinflussungdurchdasHandydeutlich zumachen.
Führen Sie aber zur Sicherheit denVersuch vorher durch, da einige Boxen so gut abgeschirmt sind, dass der Effekt
garnichtodernur sehr schwachauftritt. SolltenSieeinUMTS-Handyverwenden,müssenSievordemVersuch inden
GSM-Modewechseln,weil beimUMTS-Mode ebenfalls kein Effekt auftritt.

Lösung
Aufgabe 2:
Versucha:DasRadiobzw.dieComputerboxenbrummenundknarzen,wenndasHandywähltbzw.angewähltwird.
Versuch b: Es tritt der gleiche Effekt auf, jedoch deutlich gemindert, je nach Entfernung vom Tisch, bei größerer
Entfernung (> 5Meter) ist esmöglich, dass keine Beeinflussungmehr erfolgt.
Versuch c: Die Boxen brummen, der Effekt ist aber deutlich gemindert, da dermenschliche Körper dieHandystrah-
lung zumTeil absorbiert.
Versuchd:Hier sollte keineBeeinflussungdesRadios bzw. derComputerboxenerfolgen.Die Strahlungwirddurch
dasMauerwerk bzw. die räumliche Entfernung abgeschwächt.

Aufgabe 3: Entgegen demderzeitigen Trend,wonach Flugpassagiere schon bald nachGutdünkenmit demHandy
anBordvonVerkehrsflugzeugen telefonierenkönnensollen,warnenWissenschaftlerderUS-amerikanischenCar-
negie Mellon Universität (CMU) vor der Benutzung vonMobiltelefonen und anderen von Passagieren an Bord ge-
brachten elektronischenGerätenwährenddes Flugbetriebs. Das elektromagnetische Störpotenzial solcherGeräte
inFlugzeugenseigrößeralsbislangangenommen,haltendieForscher ineinemArtikel fürdasMagazin „IEEESpect-
rum“ fest. Besonders störanfällig seien dabei dieNavigationssystemeder Jets.

Weil siehochempfindlichemedizinischeGeräte störenkönnten, sindMobiltelefone indenmeistenKrankenhäusern
auszuschalten. Neuere Untersuchungen zeigen aber:Wenn ein Sicherheitsabstand von einemMeter zumedizini-
schen Apparaturen gewahrt werde, bedeute ein eingeschaltetes Mobiltelefon keine Gefahr. Nur in den Operati-
onsräumenund Intensivstationen sindHandys nochuntersagt.
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Weitere Informationen
Infos zurMobilfunknutzung vomBundesamt für Strahlenschutz:
„Handyführerschein für Einsteiger“ –UnterrichtsmaterialMobilfunk (ab Klasse 5).
Poster zumUnterrichtsmaterialMobilfunk:www.bfs.de/de/bfs/druck/Unterricht
„Mobilfunk:Wie funktioniert das eigentlich?“: www.bfs.de/elektro/papiere/brosch_mobilfunk.html

ImOnline-Portal LEHRERONLINE finden SieUnterrichtsentwürfe zumThema „Handy imUnterricht“:
www.lehrer-online.de/handy-im-unterricht.php

InformationszentrumMobilfunk e. V: Infomaterial für Lehrer und Eltern.
„Mobilfunk undGesundheit“, Lehrerwettbewerb „Mobilfunkkompetenz nachhaltig vermitteln".
www.izmf.de/html/de/index.html

www.klicksafe.de/service/schule-und-unterricht/unterrichtsmaterial/index.html
www.kinder-und-mobilfunk.de

Arbeitsblatt 14: Die Strahlender Sonne
Das Thema Sonnenschutz in der Schule und der konsequente Schutz vor UV-Strahlung helfen Kindern und ihren
Familien, bewusstermit der Sonne umzugehen. Die Lerninhalte können am effektivsten vermittelt werden, wenn
dieThemenundAktivitäteneinenpraktischenFokushabenundmitdeneigenenErfahrungenkorrespondieren.Die
Kinder lernen, dass das Licht und dieWärme der Sonne Körper und Seele wohl tun und unsere Vitalität steigern,
dass Sonnenlicht aber auch schädigendeWirkungen auf dieMenschen hat. Sie lernen Sonnenschutzmaßnahmen
zugebrauchenund übernehmendamitVerantwortung fürdieeigeneGesundheit. Schließlichunterstützen siean-
dere dabei, sich vor der Sonne zu schützen.

Zu Beginn der Unterrichtseinheit benennen die Schülerinnen und Schüler, was ihnen zu dem Thema Sonne spon-
tan einfällt. Sicherlich werden die Kinder mit der Sonne Licht, Wärme undWohlbehagen verbinden (je nach Jah-
reszeit), einige Kinderwerden aber eventuell über negative Erlebnissemit demThema Sonne berichten.
Wer hatte schon einmal einen Sonnenbrand?Wie hat sich das angefühlt?Was kannman tun, um sich gegen Son-
nenbrandzuschützen?MitdemVorwissender SchülerinnenundSchülerwirddasThema imUnterricht entwickelt.

Die Schülerinnen und Schülern lernen anschließend im Vortrag, dass es eine unsichtbare Sonnenstrahlung gibt,
diepotentiell gefährlich für sie seinkann–dieultraviolette Strahlungder Sonne.DieDifferenzierungzwischenSon-
nenstrahlungundderUV-Strahlung als kleiner Teil der Sonnenstrahlung soll hier herausgearbeitetwerden.

Wir brauchen die Sonnenstrahlung für unser Leben. Sie unterstützt dasWachstum der Pflanzen und versorgt die
MenschenmitWärme und Licht. Sie besteht aber auch aus UV-Strahlung, die wir brauchen, die aber auch Körper
undWohlbefinden gefährden kann. UV-Strahlung ermöglicht dem Körper die Produktion von Vitamin D. Dieses
Vitamin spielt eine entscheidendeRolle bei der Entwicklungdes Skeletts, des Immunsystems undder Bildung von
Blutzellen. 10 bis 15 Minuten Sonne auf Gesicht, Arme und Hände reichen allerdings für einen gesunden Nordeu-
ropäer aus, um ausreichend Vitamin D für den ganzen Tag zu produzieren, auch bei bedecktem Himmel. Zu viel
UV-Strahlung kann zu Sonnenbränden, Hautalterung, Hautkrebs, Augenentzündungen und -schäden wie dem
Grauen Star führen. Zudem schwächt zu viel UV-Strahlungdas Immunsystem.

ErarbeitenSiemit IhrenSchülerinnenundSchüleraufeinfacheWeise,wie sichdieKraftder Sonnenstrahlung imTa-
gesablauf bzw. im Jahresrhythmus verändert. Die Kinder sollten lernen, dass mittags und im Zeitraum von Früh-
jahr bis Spätsommer die Sonnenstrahlung am intensivsten ist und damit auch die UV-Strahlung. Zusätzlich
erarbeitet sich die Klasse die Grundlagen des UV-Index und versteht somit, dass die Intensität der UV-Strahlung in
Abhängigkeit von verschiedenen Faktorenwechselt.
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Der UV-Index
Der UV-Index (UVI) ist international einheitlich festgelegt. Er beschreibt den am Boden erwarteten Tagesspitzen-
wert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung. AmÄquator beträgt der UVI bei unbedecktemHimmel auf Mee-
reshöhe etwa denWert 12. In Deutschland werden im Sommer UVI-Werte bis 8 erreicht, in den Hochlagen der
süddeutschenGebirgsregionen sogar noch höhereWerte. Je höher der UVI an einemTag ist, desto schneller kann
bei ungeschützterHaut ein Sonnenbrand auftreten.
Der UVI hängt vor allem vom Sonnenstand ab; er ändert sich daher am stärksten mit der Jahreszeit und der geo-
grafischen Breite. Leichte Bewölkung verringert denUVI kaum.Dagegen kann sich derUVI bei besonderer Bewöl-
kungssituation durch zusätzliche Streustrahlunggegenüber demUVI bei klaremHimmel sogar erhöhen!

Auch Reflexionen an Sand und Schnee beeinflussen dieHöhe des UVI. Auf Schnee, auf demWasser und am Strand
auf hellen Sandflächen ist daher die Strahlenbelastung durchUV-Strahlung erhöht, so dass in solchen Situationen
besonders auf einen ausreichenden Sonnenschutz zu achten ist. Diese Tatsache sollte denKindernbesonders nahe
gebrachtwerden.

Weitere Informationen:www.bfs.de/uv/uv2/uv undwww.uv-index.de

Hauttypen und Lichtschutzfaktor
WiedieHaut desMenschenaufUV-Strahlung reagiert, hängt aber vom individuellenHauttyp ab. Es gibt sechs un-
terschiedliche Hauttypen (I–VI), wobei in unseren Breitengraden vor allem die Typen I–IV vorkommen.Während
Menschenmit blasser oder sommersprossiger Haut, hellem oder rotemHaar und blauen Augen (Hauttyp I) rasch
einen Sonnenbrand bekommen und nicht braun werden, bekommenMenschenmit hellbrauner Haut, dunklen
HaarenundbraunenAugen (Hauttyp IV) seltenereinenSonnenbrandundwerdenschnellerbraun.DieErkenntnis,
dass es verschiedeneHauttypengibt unddass jedermit seiner individuellenHautfarbe schönaussieht, ist der erste
Schritt in Richtung „Sonnen-intelligentes“ Verhalten.

DerLichtschutzfaktor (LSF) vonSonnencremebzw.vonSonnenmilchgibtan,wieviel längermansichmiteinemSon-
nenschutzmittel der Sonne aussetzen kann ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, als diesmit der jeweils indivi-
duellen Eigenschutzzeit möglich wäre. Die Eigenschutzzeit der Haut hängt vom individuellen Hauttyp, dem UVI
oder derVorbräunungab. Zubeachten ist, dass der LSF lediglichdie SchutzwirkunggegenUV-B-Strahlungangibt.

Weitere Informationen
www.bfs.de/de/uv/uv2/uvi/hauttypen.html
www.gesundheit.de/interaktiv/lichtschutzfaktor/index.html
www.haut.de/wms/haut/im_fokus/sonne/auswahl_lichtschutzfaktor
www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Haut/Sonnenschutz/Wieviel-Sonne-vertragen-Sie-2198.html

Arbeitsblatt 15: Die Sonnenschutzreporter
Die Schülerinnen und Schüler nutzen das Arbeitsblatt, um eine Befragung unter ihrenMitschülern oder auch im
Freundeskreis durchzuführen. Sie sollen lernen, ihre UV-Belastung zuminimieren und andere dabei zu unterstüt-
zen, sich ebenfalls darüber bewusst zuwerden. Sie könnendieVorteile des richtigen Sonnenschutzes erklärenund
diewichtigsten Regeln zumSonnenschutz benennen. Nach der Befragungwerdendie Fragebögen analysiert und
eine Tabelle oder Grafikmit denAntworten erstellt. Die Schülerinnenund Schülerwerdendabeimit einbezogen.

• WelcheAntworten kamen amhäufigsten vor?
• Schützen sich die Befragten gut oder schlecht vor der Sonne?
• Wie kannmandieMitschüler besser informieren?

Die Schülerinnen und Schüler fassen die Ergebnisse in einem Bericht zusammen. Sie überlegen gemeinsamMög-
lichkeiten, Sonnenschutz-Defizite in der Schule zu beseitigen.
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Kinderhaut
Die Haut ist das größte Organ des Menschen und nimmt vielfältige Schutzfunktionen wahr. Besonders wichtig ist
dieserAspektbeiKindern.DieHaut istumeinvielfachesdünnerundempfindlicheralsbei erwachsenenMenschen.
Zudembaut sichderEigenschutz (Fähigkeit zurPigmentierungundLichtschwielenbildung)erst abdemzweitenAl-
tersjahr auf. Kinderhautmuss deshalb besonders gut geschütztwerden – speziell vor UV-Strahlen.

Die UVA-Strahlung ist bei übermäßigem Sonnenbaden für die vorzeitige Hautalterung verantwortlich. Übermä-
ßige UVB-Bestrahlung kann zu Hautkrebs führen. Bis zu 80 Prozent der UV-Strahlung, die man das ganze Leben
über aufnimmt, nehmendieMenschen in der Kindheit auf. Um irreparablenHautschäden vorzubeugen,muss die
Haut vonKindheit an gut geschütztwerden.

Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler daraufhin, dass sie auf keinen Fall Solarien nutzen sollten, auch nicht als
Erwachsene, da sie sich auf dieseWeise einer unnützenundgefährlichen Belastungmit UV-Strahlung aussetzen.

Die Sonnenschutzregeln
FolgendeRegeln sollten denKindern deutlich gemacht und imUnterricht ausführlich besprochenwerden:

1. DieHaut langsamandie Sonne gewöhnen (jedochnicht im Solarium!).
2. Mit leichter, weiter lichtdichter KleidungdieHaut vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
3. DenKopf bedecken, Sonnenbrille tragen.
4. In derMittagszeitmöglichst im Schatten bleiben.
5. EntblößteHaut durch Sonnenschutzmittelmit ausreichendemLichtschutzfaktor schützen. Dieses eine halbe
Stunde vor demAufenthalt im Freien auftragen.

6. Wasserfeste Sonnencremebzw. Sonnenmilchmindestens eine halbe Stunde vor demBaden auftragen.
7. Besonders exponierte KörperstellenwieNase, Ohren, Nacken, Kniekehlen, Fußrückennicht vergessen!
8. Kinder unter zwei Jahren dürfen nicht der direkten Sonne ausgesetztwerden.

Wie kann die Grundschule schützen?
Unsere Schule spendet Schatten: Sonnensegel angeeignetenStellen imSchulhof spannen, Bäumepflanzen, Tages-
zeit und UV-Index bei Aktivitäten im Freien berücksichtigen. Lassen Sie die Kinder gegebenenfalls morgens drau-
ßen spielen.KeinSport inderMittagshitze, ggf.Waldlauf statt Stadionrunden.Auf Sonnenhüteundentsprechende
Bekleidung hinweisen bzw. achten beiWandertag und Klassenfahrt. Nutzen Sie Ihre Vorbildfunktion. Tragen Sie
ebenfalls Hut und Sonnenbrille undnutzen Sie Sonnencreme.

Versuche zurWirkung von Sonnenstrahlung/UV-Strahlung
Versuch 1: Ausbleichen vonGegenständen in der Sonne. AlsMaterialien dienen eine Tageszeitung, Ton- oder farbi-
ges Papier, Plastikspielzeug. Lassen Sie die Kinder in Gruppen zwei gleiche Gegenstände für eineWoche auslegen
–deneinenGegenstandplatzieren sie indirektes Sonnenlicht, denanderen indenSchatten.ZweiGegenständemit
deutlichem Umriss (z. B. Lego-Bausteine) werden auf ein Stück farbiges Papier gelegt. Lassen Sie die Schüler ver-
muten, was bei den Versuchen passieren wird. Nach derWoche werden die Gegenstände und die Papiere unter-
sucht undmiteinander verglichen.

Versuch 2: Bestimmungdes Schattenlängenverlaufs. Dazubrauchen Sie Zollstock/Maßband, Stift und Straßenmal-
kreide. Die Kinder suchen an einem sonnigen Tag einen Zaunpfahl, ein Laterne, einen Sonnenschirmständer oder
etwasanderes,möglichstgerades,das fest steht. Siemessenmorgens, vormittags,mittags,nachmittagsundabends
die Länge des Schattens. Zudemkönnen sie den Schattenmit Kreide nachmalen.Was fällt auf?

WeitereHinweise zur Ausgestaltungdes Versuchs finden Sie auch bei Sonnentaler.net:
www.sonnentaler.net >Aktivitäten>Astronomie>Himmel, Erde, Universum>Auf den Spuren des Eratosthenes
>Projektphase 3. Auf derWebseite von sonnentaler.net (Naturwissenschaften inVor- undGrundschule) finden Sie
auch einUnterrichtsmodul für die 4. bis 6. Klasse: “Lebenmit der Sonne”.
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Weitere Informationen
Das Bundesamt für Strahlenschutz hält eine Fülle von Informationen zumThemabereit:
www.bfs.de>Optische Strahlung>UV-Strahlung bzw. FAQs zumThema

DasBfSerarbeitetderzeitUnterrichtsmaterialienzumThemaUV-StrahlungundSonnenschutz füralleSchulstufen.Die
Materialienwerdenvoraussichtlich imHerbst 2009auf derWebseite des BfS zumDownload zurVerfügung stehen.

Kapitel Klimawandel undGesundheit
Nahezu täglich hören und lesen wir in den Medien über die möglichen Folgen des Klimawandels. Auch Grund-
schulkinder bekommen diese Nachrichtenmit undmachen sich Gedanken darüber, was das für sie aktuell und in
der Zukunft bedeutenmag. Seit dem Bericht der Vereinten Nationen von 2008 ist wissenschaftlich erwiesen, dass
es sich beim Temperaturanstieg der letzten Jahre nicht nur um eine natürliche kurzfristige Schwankung handelt,
sonderndassmit einemlängerfristigenVerlaufgerechnetwerdenmuss.DieBeweislage istmittlerweile eindeutig:
Die Temperaturveränderungen sind vorwiegend vomMenschen verursacht.

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels sind noch wenig erforscht, Experten prophezeihen aber,
dass siegravierend seinwerden.Derbereits festgestellteundvorallemderprognostizierteKlimawandel istmitder
Erwartung von vermehrten Krankheiten und Todesfällen verbunden. Dabei spielt vor allem die Geschwindigkeit
des Klimawandels eine große Rolle. Auch früher gab es schon wärmere und vor allem auch kältere Phasen (Kalt-
bzw. Eiszeiten), derWandel erfolgte aber damals viel weniger rasch, so dass sich dieNatur an die verändertenVer-
hältnisse anpassen konnte. Heute rechnetmanmit einemglobalen Temperaturanstieg bis zum Jahre 2050 von bis
zu 2.0 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit. Bei solch raschen Veränderungen können auch die ge-
sundheitlichenKonsequenzengravierend sein. Zuunterscheiden sinddabei direkte und indirekteAuswirkungen.

EinedirekteAuswirkung istdieerhöhtekörperlicheBelastung, verursachtdurchHitzewellen. EinextremesBeispiel
dafür ist der Hitzesommer 2003, der in Europa etwa 70.000 zusätzliche Todesopfer forderte. Vor allem ältere und
krankeMenschen sowie Kleinkinder sind durch extreme Hitze gefährdet. Auch häufiger auftretende Stürme und
Überschwemmungenwirken sich direkt auf die Gesundheit desMenschen aus und führen zuVerletzungen, unter
Umständenmit Todesfolge.

IndirekteAuswirkungen sindunter anderemein vermehrtesAuftreten von feinen Staubpartikelnundbiologischen
Allergenen inder Luft. Das Resultat sindhäufiger auftretende allergischeReaktionen,wie z. B.Heuschnupfen sowie
ReizungenundEntzündungenderAtemwege.ZunehmenwirdauchdieHäufigkeitundderSchweregradvon Infek-
tionskrankheiten,welchebeispielsweisedurch tierischeWirtsorganismenübertragenwerden.

Die durch Zecken übertragenen Krankheiten wie die Borreliose oder die Hirnhautentzündung/Frühsommer-Me-
ningoenzephalitis (FSME) dürften häufiger auftreten. Schließlich werden Krankheiten, wie sie heute in tropischen
oder subtropischen Ländern vorkommen, zukünftigmöglicherweise auch bei uns beobachtetwerden können. An-
ders als gelegentlich berichtet wird, muss nicht damit gerechnet werden, dass die Malaria in Deutschland wieder
heimischwird.Weil hier ein hohermedizinischer und hygienischer Standard herrscht, ist das Risiko einer Ausbrei-
tung sehr gering.

Als einzige längerfristigwirksameMaßnahmezurVerminderungderAuswirkungendesKlimawandels erweist sich
die Reduktion der Treibhausgase. Dies gilt insbesondere für das Kohlendioxid (CO2). Darüber hinaus ist die Ent-
wicklung und Anwendung geeigneter Anpassungsmaßnahmen aus Sicht der gesundheitlichen Vorsorge von be-
sonderer Bedeutung.
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Weitere Informationen zumThemaKlimawandel undGesundheit
www.doncato.de>BiologischeVielfalt&Klimawandel>Klimawandel (KinderseitedesBundesumweltminsteriums)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3753.pdf
www.anpassung.net >Gesundheit
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3519.pdf
www.hamburger-bildungsserver.de/welcome.phtml?unten=/klima/klimafolgen/gesundheit/index.htm
www.helmholtz-muenchen.de/flugs/linksammlungen/klimawandel-und-gesundheit/index.html
ww.euro.who.int >Deutsch>Datenund Publikationen>Veröffentlichungen> Suche: Klima

Arbeitsblatt 16: Eswirdheiß!
Klima- undWetterforscher sind sich weitgehend einig: Durch den Klimawandel werden die Sommer im Durch-
schnitt immer heißer. Höhere Temperaturen können zu gesundheitlichen Belastungen bei Kindern führen. Vor
allemKleinkinder und jüngere Kinder können sichweniger gut an hohe Temperaturen anpassen als Erwachsene.
Kinder mit Erkrankungen von Herz, Kreislauf, Atemwegen oder Lungen (zum Beispiel Asthma) bzw. mit Allergie-
erkrankungen reagieren oft besonders empfindlich auf großeHitze. Sie brauchen daherwährendHitzewellen be-
sondere Aufmerksamkeit.

Unterrichtlicher Zugang
Die Schülerinnen und Schüler berichten, was sie bisher über den Klimawandelwissen. Sie vermuten, welchemög-
lichenAuswirkungen inBezug auf dasWettergeschehender Klimawandel habenkönnte. ImVortrag erläutert die
Lehrkraft diebisherigenErkenntnissederWissenschaftler inBezugauf zuerwartende sommerlicheHitzeperioden
undwiewichtig es ist, sich selbst davor zu schützen bzw. angemessen damit umzugehen.

DieKinder reflektierenüber ihre eigenen, bisher gemachtenErfahrungenmit sommerlicherHitze undderenAus-
wirkungen.Wissen sie zumBeispiel, was die Begriffe Sonnenstich, Hitzschlag bedeuten?Wissen Sie, wieman sich
dagegen schützt und worauf man achten sollte?Waren sie eventuell schon einmal auf Fernreisen in heißen Län-
dern?Wie schützen sich dieMenschendort vor großerHitze?

ImAnschluss erarbeitet sich die Klasse durchRecherchen in Lexika, kindergerechten Fachbüchernunddem Inter-
net Wissen zum Themenkomplex sommerliche Hitze, Folgen von sommerlicher Hitze und Schutz vor Hitze. Das
Thema„SchutzvorgroßerHitze“kann idealerweisemitdemUnterrichtsthema„SchutzvorUV-Strahlung“ imStrah-
lungskapitel dieses Unterrichtsmoduls kombiniertwerden.

Informationen im Internet
www.blinde-kuh.de> Suche: Hitze
www.ard.de/ratgeber> Suche: Hitze

Ozon undHitze
Große Hitze und hohe Ozonwerte treten inMitteleuropa praktisch immer gemeinsam auf, weil Luftschadstoffe aus
Auto-und IndustrieabgasenunterdemEinfluss vonSonnenstrahlungzuOzonumgewandeltwerden.DieGrenzwerte
werdenimFrühlingundSommeroftüberschritten.OzonreiztdieSchleimhäute(Augenbrennen,KratzenimHals,Druck
aufderBrust undSchmerzenbeim tiefenEinatmen), kannReizungenundEntzündungenderAtemwegeundLungen
auslösen, die Lungenfunktion vorübergehend einschränken, die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigenund
Atembeschwerdenauslösen.ZudemverstärktesdieReaktionaufandereLuftschadstoffeundaufAllergie-Auslöserwie
z. B. Pollen und Tierepithelien. Besonders gefährdet sind Kindermit Atemwegskrankheiten. Ein bestehendes Asthma
kann verstärkt werden. Auch Kleinkinder leiden unter schlechter Luftqualität, denn ihre Atemwege sind besonders
empfindlich.BeiAtemnotoderhäufigemHustenbestehtVerdachtaufAsthma;derHausarztsolltekonsultiertwerden.
Studienzeigen,dasssichdienegativenAuswirkungenvonHitzeundOzongegenseitigverstärken.Dasbedeutet, jehei-
ßer der Sommertag, desto stärker die gesundheitsschädigendeWirkung vonOzon. ZuHause bleibenmussman des-
halbaberauchanHitzetagennicht:NormalekörperlicheAktivitäten sind fürgesundeKinderunbedenklich.
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Sonnenstich, Hitzschlag und Sonnenbrand
Bei großer Hitze droht die Gefahr eines Sonnenstichs oder Hitzschlags. Daher sollten Kinder in der Mittagszeit den
Aufenthalt inderprallenSonnemeidenundkeineanstrengendenkörperlichenAktivitätendurchführen. Immensch-
lichen Körper entsteht nämlich durch die normalen Stoffwechselvorgänge immerWärme: beim Bewegen, beim
Atmen,wenndasHerz schlägtunddieanderenOrganearbeiten.WennmehrWärmeentsteht, als zurErhaltungder
Körpertemperatur notwendig,muss derKörper sie andieUmgebungabgeben, er schwitzt. Dieser körpereigeneRe-
gelungsmechanismus kannbei zugroßerHitzeüberfordertwerdenundzumSonnenstichoderHitzschlag führen.
Sonnenstich undHitzschlag beginnenmeistensmit Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Ein Sonnenstich ent-
stehtdurchdirekteundstarkeSonneneinstrahlungaufdenungeschütztenKopf.DadurchkommteszueinerReizung
der Hirnhäute. Anzeichen für einen Sonnenstich sind ein hochroter, heißer Kopf, kühle Haut, Kopfschmerzen, Un-
ruhe,Schwindel,ÜbelkeitmöglicherweiseauchErbrechenundKollaps. InschwerenFällenkanneinSonnenstichauch
zumTod führen. Kinder sindbesonders gefährdet. IhreHaare schützennochkaum, ihre Schädeldecke ist dünn.Hal-
tensichKleinkinderzu lange inderSonneauf,könnensiehohesFieberbekommen.Dabeiwerdensieauffallendblass.

Ein Hitzschlag kann auch ohne Sonneneinwirkung entstehen und tritt dann ein, wenn durch längereWärmeein-
wirkung dieWärmeregulation des Körpers gestört ist (u. a. wird die Schweißbildung eingestellt) und einWärmes-
tau entsteht. Man erkennt den Hitzschlag am hochroten Kopf, heißer, trockener Haut, einem stumpfen
Gesichtsausdruck, taumelndemGang, erhöhtemPuls und sehr hoherKörpertemperatur, bis zuWerten von43 - 44
Grad Celsius. Der Betroffene kann bewusstlos werden, unbehandelt kann der Hitzschlag sogar zum Tode führen.
Betroffene sollten sich an einem kühlen Ort mit erhöhtem Oberkörper hinlegen, in kaltemWasser getränkte Tü-
cher aufgelegt und Luft zugefächelt bekommen. Wichtig ist es, den Kopf zu kühlen. Der Betroffene sollte, wenn
möglich, trinken.

AuchandenSchutzvorderultravioletten (UV)-StrahlungderSonnemussgedachtwerden,diederHaut schadetund
nebenSonnenbrand langfristigHautkrebs verursacht.DerKopfunddieHaut solltenmitHut, KleidernundSonnen-
cremegeschütztwerden. Zusätzlichen Schutz bietet derAufenthalt im Schatten, besonders in denMittagsstunden.

Trinken ist wichtig
Kinder sollten inZeitengroßerWärmeregelmäßigundausreichendFlüssigkeit zu sichnehmen.Esgibtkeineklaren
Regeln,wie viel sie pro Tag trinken sollten. Ambestenwerden sie regelmäßig (währendHitzewellen stündlich) auf-
gefordert, ein kleines Glas zu trinken.Wasser, Tees und kalorienarme sowie zuckerfreie Getränke sind dabei zu be-
vorzugen. SinnvollerweisewerdenKinder schonvorderheißestenZeitdarangewöhnt, regelmäßigetwaszu trinken.

Was kannman selber tun?
– Räumekühl halten, nur frühmorgens undnachts lüften.
– Frisches, kühles, leichtes Essen auftischen (zumBeispielMelonen, Gurken, Früchte).
– Kindermüssen auch bei Hitzewellen nicht den ganzen Tagdrinnen bleiben. InWäldern und Parksmit dichtem
Baumbestand spielen lassen, dort sind die Temperaturen erträglicher unddieOzonwerte niedriger.
– Anstrengende Tätigkeiten und Sport auf denVormittag legen.
– Kinder nie unbeaufsichtigt in Autos oder verschlossenenRäumen lassen.
– Viel trinken lassen (Kinder stündlich auffordern, ein kleines Glas zu trinken).
– Kinder vorHitze und Sonnenstrahlung schützen (Kleider, Hut, Aufenthalt im Schatten, Sonnencreme).
– Als Beitrag zu besserer Luft undwenigerOzon: an heißen Tagen auf das Auto verzichten.
– KrankeKinder: Durchfall trocknet denKörper sehr rasch aus. Auf Ermattung,Müdigkeit, trockeneHaut und Lip-
pen achten. Lieber zu früh als zu spät zumArzt / zur Ärztin. Für Kindermit Asthma sollen besondereMaßnahmen
mit demHausarzt / derHausärztin abgesprochenwerden.

Information überHitzewarnungenbekommen Sie über denDeutschenWetterdienst (DWD):
www.dwd.de/hitzewarnung
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WeitereHinweise zumThemaKlimawandelundGesundheit findenSie indenRatgeberndesUmweltbundesamtes:
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3753.pdf
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3519.pdf

Auch derHamburger Bildungsserver hält zu diesemThema Informationen bereit:
www.hamburger-bildungsserver.de/klima/klimafolgen/gesundheit/index.htm

Lösung
Aufgabe 1: DerMexikaner trägt den typischen Sombrero (von sombra – Schatten), einenbreitkrempigen, aus Stroh
oder Filz gefertigtenHut, der vor allem inMittel- und Südamerika Feldarbeitern als Sonnenschutz dient. DasMäd-
chen hält Siesta, die traditionelle spanische Mittagsruhe. Der Begriff geht auf lat. “sexta hora” zurück, die sechste
Stunde des Tages, der nach der antiken Tageseinteilung um 6 Uhr morgens begann. In den südlichen Ländern
Europas ist dies die besonders heiße Mittagszeit, in der Arbeit und Tätigkeiten im Freien übermäßig anstrengend
sind.DerBeduine trägtdie typischeBekleidungderWüstenbewohnerArabiensundNordafrika–dieChech,beiden
TuaregauchTagoulmoustgenannt.DieKleidung ist langundweit, sodass siegutgegenSand,Wind, intensive Son-
nenstrahlungundHitze schützt.DurchdasTragenverschiedenerLagenanTextilienwirdeinKühlungseffekterzielt.

Aufgabe 2:
Pkt 1: Schutz derHaut vor intensiver SonnenstrahlungundHitze.
Pkt. 2: Bei Hitze braucht der Körper vielWasser, weil der Körper über die Temperaturregelung des Schwitzens viel
Wasser verliert.
Pkt. 3 und Pkt. 4: Vor allem in derMittagszeit sollteman „Siesta“ halten, wennmöglich. Zu viel Bewegung bei gro-
ßerHitze heizt denKörper zusätzlich auf.
Pkt. 5: Auf der Speisekarte solltemöglichst viel leicht Verdauliches stehen, damit der Körper nicht zu starkmit der
Verdauungbelastetwird.

Arbeitsblatt 17: Blitz undDonner!
Durch den Klimawandel besteht dieWahrscheinlichkeit, dass es in Zukunft vermehrt zu Extremwetterereignissen
kommt. Eswird erwartet, dass sich diese extremenUnwetter immer häufigermit Stürmen vonbis zu hundert Stun-
denkilometern,mitgewaltigenBlitzen,HagelschauernundRegenmassen,die inSturzflutenallesüberschwemmen,
manifestieren. Die Kinder sollten daher elementare Verhaltensweisen zumUmgangmit Extremwetterereignissen
kennen lernen.

Unterrichtlicher Zugang
Jedes Schulkindhat schoneinmal einheftigesGewitter erlebtundkanndarüberberichten. InderKlassewerdendie
Erlebnisse aufgeschrieben und an der Tafel dargestellt. Es werden diewichtigsten Verhaltensregeln, die die Kinder
bereits kennen,besprochenund folgendeFragestellungenaufgegriffen:WelcheanderenRisikendrohenbeieinem
Gewitterundwiekannmansichdavor schützen? (ZumBeispiel vorStarkregen/Überschwemmungen,umstürzenden
Bäume, heftigenWindböen).Was sollteman tun, was vermeiden?Warum ist es ambesten, sich imHaus aufzuhal-
tenoderbei Starkregen sichnicht inUnterführungenoder inausgetrocknetenFlussbetten/anBächenaufzuhalten?

Lösung
Aufgabe 1: Drei Kilometer
Aufgabe 2 und 3: Sturmmit starkenWindböen, umstürzende BäumeundMasten, Blitze, Hagel undRegenmassen
mit nachfolgenden Sturzfluten. Den besten Schutz bieten Häuser. Auf freier Fläche sollteman in die Hocke gehen
und sich zusammenkauern, ambesten inMuldenund Senken.

Wie entsteht ein Blitz?
Bei einemGewitter tretenBlitze inverschiedenerFormauf, amhäufigsten ingegabelter Form.EinBlitz ist eineelek-
trische Entladung, die aufgrund eines sehr starken elektrischen Feldes entsteht, das sich in der Gewitterwolke bil-
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det. Ein Spannungsunterschiedkann sich innerhalb einerWolke, zwischenWolken, zwischenWolkeundErdober-
fläche sowie zwischenWolke undhöheren Schichten der Atmosphäre aufbauen. Spannungsunterschiede können
bis zueinigen 100Mio.Volt betragen,der Spannungsausgleicherfolgtdabei inkürzester Zeit (imDurchschnitt 1/50
sec). Dabei treten Stromstärken bis zu 200.000 Ampere auf. Blitze können Geschwindigkeiten von etwa 350.000
km/h erreichen. Durch die großeWärmeenergiewird die Blitzspur stark erhitzt und dabei eine starke Schallwelle,
der Donner, erzeugt.

Arbeitsblatt 18: Immer schönabsuchen!
ImZugedes Klimawandels erhöht sich dieGefahr vonZeckenbissen, da die Tiere sich in einemwärmerenKlima in
Gebieteausbreiten, indenen sie frühernichtodernur sehr seltenvorkamen.Zusätzlich sindZeckenauch inmilden
Wintern aktiv. Zur Aufklärung vonGrundschülern solltemandie Gefahr, die durch Zecken ausgeht, imUnterricht
ansprechen. Dies kannmandurch eine exaktere Beschreibungdes Verhaltens der Zecken erreichen.

Unterrichtlicher Zugang
ImVordergrund solltedieAufklärungderKinderüberdieBiologiederZecken stehen, alsodieDarstellung ihres Le-
benszyklus mit ihren natürlichenWirten imWald (Mäuse, Füchse etc.). Auch die bildhafte Darstellung aller Ent-
wicklungsstadienmit Größenvergleich ist sinnvoll. In Fachbüchern, aber auch im Internet finden sich zahlreiche,
auch kindgerechte Darstellungen. Die Schüler sollenwissen, wie Zecken und auch Zeckenbisse aussehen können,
dassZeckengefährlicheKrankheitenübertragenundauslösenkönnen,wie sie sich–ohne inPanik zugeraten–bei
Zeckenbissen verhalten sollen und wie sie sich vorbeugend vor Zeckenbissen schützen können. Dazu sollten die
von Zecken übertragenen Infektionskrankheiten Borreliose und Hirnhautentzündung/Frühsommermeningoen-
zephalititis (FSME) kurz erklärtwerden.

Verhalten nach Zeckenbiss
WennsicheineZecke inderHaut festgebissenhat, dannsollte einErwachseneroderArzt/ÄrztindieZeckemit einer
Zeckenzange, Zeckenkarte oder dünnenPinzette entfernen. Auf keinen Fall solltemandie Zeckedrückenoder das
Tier mit Kleber, Öl oder anderen „Hausmitteln“ behandeln, da hierdurch die Zecke gefährliche Bakterien in den
KörperdesMenschenabgebenkannund indiesenFällendie Infektionsgefahr steigt.WichtigbeiderEntfernungder
Zecke ist, das Tierdirekt amKopf zu fassenunddenKörperherauszuhebeln –nicht zudrehen–dabeimDrehender
Kopf der Zecke vomRumpfgetrenntwerdenkönnte.Wernicht sicher ist, obdieganzeZecke entferntwurde, sollte
dies durch einenArzt/ eineÄrztin kontrollieren lassen, denn sonst kann es zu einer Entzündung kommen.

Zecken als Krankheitsüberträger
Zecken selbst sind nicht gefährlich. Allerdings übertragen sie viele Krankheiten ihrerWirte, darunter auch zwei
schwere Erkrankungen, die fürMenschen gefährlichwerden können. Die bei uns bekannteste Zeckenerkrankung
ist glücklicherweise recht selten:dieZecken-Gehirnhautentzündung. Sie tritt ineinigenGebietenEuropas (auch in
Deutschland) auf.ÄrzteoderApothekerkönnensagen, inwelchenGebietendieseKrankheit vorkommt. Mankann
sich gegen diese Gehirnhautentzündung impfen lassen. Unter dem Stichwort „FSME" (Frühsommer-Meningo-
Enzephalitis) findetman auch Informationen im Internet, zumBeispiel beimRobert Koch Institut (RKI):
www.rki.de> InfektionskrankheitenA-Z> FSME.

Die zweite Krankheit ist leider häufiger undwird oft nicht rechtzeitig erkannt. Zecken können spezielle Bakterien
(Borrelien) übertragen, die die Krankheit Borreliose auslösen. Diese Krankheit kann der Arzt mit Antibiotika be-
kämpfen, wenn er sie erkannt hat. Die Borreliose-Krankheit tritt in mehreren Stadien auf, zwischen denen Jahre
ohnedeutlicheKrankheitssymptome liegenkönnen.WennmaneinenZeckenbisshatte, sollmansichdiesgutmer-
ken.Wennman später einmal eineKrankheit bekommt, derenUrsache der Arzt nicht kennt, kanndies in seltenen
Fällen auchmit demZeckenbiss zusammenhängen.

Manchmal tritt aufderHautander Stelle,woeinemitBorrelien infizierteZecke saß, eingrößerer roter Fleckauf, der
langsam(übermehrereWochen)wächstundeinegroße scharfumrandete roteFlächebildenkann.Auchwenndie-
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ser Fleck irgendwannvonselbstweggeht, kannesbedeuten,dassdieBorreliose-Krankheitserregernoch imKörper
sind und in ein paar Jahren schwere Krankheiten hervorrufen können. Mit solch einem Fleck nach einem Zecken-
biss sollmanunbedingt zumArzt gehen.

Lösung
Aufgabe 2: Körperstellen mit dünner Haut, die besonders warm sind, zum Beispiel zwischen den Beinen, in den
Kniekehlen, unter denArmen, imNacken, hinter demOhr und amHaaransatz.
Aufgabe 3: a) richtig; b) falsch; c) richtig; d) falsch; e) falsch.

Weitere Informationen zumThemaZecken
Robert Koch Institut (RKI): www.rki.de> InfektionskrankheitenA-Z> FSMEbzw. > Borreliose
www.zeckenschule.de
www.zeckenschule.de/flashpages_html/zeckenschule.htm (Flashanimation).
ww.school-scout.de/extracts/17118/17118.pdf
www.meningitis.de/zecken

Hinweis
AchtungWeihnachtsbäume!Eskannpassieren,dassmitdemWeihnachtsbaumZecken indieWohnungkommen.
Dies betrifft vor allem frischgeschlageneBäume, bei denendie unterstenÄste, in die oft hohesGras eingewachsen
ist, nicht abgetrenntwurden.Auchkanndiesnur inmildenWinternpassieren. Bei kaltenTemperaturenmitNacht-
fröstenziehendieZecken sichaufdenBodenunter Laubschichtenzurückund sitzennichtmehraufWirtssuchean
Grashalmen.

Tipp: DenBaum aufweißemLaken aufstellen, nach 1 bis 2 TagendenBaumvorsichtig schütteln unddas Laken an-
schließendübermBalkon oder aus demFenster ausschütteln.
www.wdr.de> Suche: Zecken>Artikel: Zecken beißen auch imWinter.

Arbeitsblatt 19: Ambrosia auf demVormarsch
DieBeifuß-Ambrosie (auchAufrechtesTraubenkrautgenannt, botanisch:Ambrosiaartemisiifolia) stammtausNord-
amerikaundwurde schon im19. Jahrhundert nachEuropa importiert.Heute kommt sie in verschiedeneneuropäi-
schen Ländern häufig vor, z. B. in Ungarn, Italien und Teilen Frankreichs. In Deutschland wuchs sie bisher selten,
sie wird aber in letzter Zeit häufiger gefunden.Wahrscheinlich wurde sie auch durch Vogelfutter verbreitet. Am-
brosia-Artenkönnen lästigeUnkräuter in landwirtschaftlichenKulturensein.Daneben ist vorallemderPollen stark
allergieauslösend: Heuschnupfenmit den üblichen Symptomen tritt bei vielen Menschen auf. Zudem entwickelt
ein hoher Anteil der Allergiker auchAsthma.

Unterrichtlicher Zugang
Die Schülerinnen und Schüler erforschenmithilfe des Internets die Pflanze.Wie sieht sie aus, was sind ihre wich-
tigstenMerkmale, wo kommt sie her, wie kam sie nach Deutschland, wo ist sie bei uns vor allem anzutreffen?Wie
kannmanAmbrosia von anderen Beifußarten unterscheiden?

Sie lernen, dass dieAusbreitungdurchdenKlimawandel begünstigtwirdunddass die Pflanze fürMenschenunter
Umständen gefährlich wird, weil sie bei empfindlichen Personen Allergien auslösen kann. Auch das richtige Ver-
halten bei der Entdeckung vonAmbrosia-Vorkommen sollte imUnterricht angesprochenwerden.

Abschließend können die Kinder bei den entsprechenden örtlichen Behörden nachforschen (Telefonate, E-Mail),
ob in ihrerGemeindeAmbrosia-Vorkommenbekannt sindundwasdagegengetanwird. Sieerstelleneineneigenen
kleinen Ratgebernmit Fotos, eigenen Zeichnungen und Tipps, um ihreMitschüler, Freunde und Verwandte über
diesen – bei vielenMenschennochweitgehendunbekannten Sachverhalt – aufzuklären.
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Lösung
Aufgabe 2: Auf keinen Fall die Pflanze berühren, am besten Abstand halten und einem Erwachsenen Bescheid
geben, damit der Fund demUmweltamt bzw. Pflanzenschutzamt gemeldetwerden kann.Weitere Informationen
zurMeldung vonAmbrosia-Vorkommen: www.jki.bund.de> Suche: Ambrosiamelden

Internetseitenmit Informationen zu Ambrosia
www.jki.bund.de/ambrosia
www.ambrosiainfo.de
www.ambrosia.de

Kapitel Chemikalien imHaushalt
HaushaltschemikaliensindinunsermodernenWeltausdemAlltagnichtmehrwegzudenken.Sieerleichternunsinei-
nigenFällendasLeben,könnenaberunterUmständenauchsehrbelastendfürdieGesundheitunddieUmweltsein, ins-
besonderebeinicht sachgemäßerundübermäßigerAnwendung,könnensieGesundheitundUmweltgefährden.

Ihre Verwendung im privaten Bereich ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen. Sie umfassenMittel
zurHaushaltsreinigungund -pflege, zurKörperpflege, imFreizeit-, Garten-undHeimwerkerbereich.Diesewerden
in sehr vielfältigerWeise im Haushalt eingesetzt: Wasch-, Reinigungs- und Pflegemittel imWohnbereich, Küche
undBad; Farben, Lacke, Terpentin zurVerschönerungbzw.RenovierungallerBereiche sowieeineVielzahlweiterer
Produktewie z. B.Duftöle, Klebstoffe, Schädlingsbekämpfungsmittel,Düngemittel, Grillanzünder, Petroleum, Spi-
ritus, Benzin, die inHaus undGarten verwendetwerden.

Chemikalien können imHaushalt aber auch ganz „versteckt" vorhanden sein, vor allem als Bestandteile von kom-
plex zusammengesetzten Produkten, aus denen sie austreten können. Ein leider immerwieder in der Tagespresse
genanntes Beispiel sindWeichmacher und/oder bleihaltige Farben in Kinderspielzeug.

Die in den Giftinformationszentralen dokumentierten Fälle von Gesundheitsbeeinträchtigungen bzw. -schäden
zeigen,dassHaushaltschemikalienzudenbedeutendenVerursachergruppen fürVergiftungen imprivatenBereich
zählen. Akute Belastungenkönnendannauftreten,wenndie Produkte unsachgemäßeingesetzt oder verwechselt
werden. Chronische Belastungen können sich aber auch bei bestimmungsgemäßer Anwendung der Produkte er-
geben. Neben den akut auftretenden Belastungen, die bei gemeldeten Fällen in den Giftinformationszentren do-
kumentiertwerden, könnenHaushaltschemikalien zu chronischen Belastungen imNiedrigdosisbereich führen.

Diese Belastungenmüssen allerdings nicht sein. Für viele Anwendungen stehen inzwischen optimierte Einzelpro-
duktezurVerfügungbzw.umweltfreundlicheAlternativen,dieauchderGesundheitwesentlichzuträglicher sind. In
vielenFällen–vorallemwasdasReinigenundPutzen imHaushaltbetrifft – sindalthergebrachteHaushaltsmittelwie
Seife,Zitronensaft, Salz, Soda,NatriumbikarbonatoderaucheinzelneReinigungsmittelwieAllzweckreiniger, Scheu-
ermilchundHandgeschirrspülmittel genausogut oder sogarbesser geeignet als viele andere chemischenMittel.

Angesichts derVielzahl undder Bandbreite der verfügbarenProdukte ist es nicht einfach, eineAuswahl zu treffen,
wennman imHaushalt nur schadstoffarmeProdukte verwendenmöchte. UmweltzeichenundvergleichendePro-
dukt-Tests könnenaberdieseAufgabeerleichtern.VomUmweltbundesamt ist als Entscheidungshilfedasdeutsche
Umweltzeichen der „Blaue Engel" entwickelt worden. Das Umweltzeichen soll als freiwillige Auszeichnungweni-
ger belastende Produkte kennzeichnen. Die jeweils aktuelle Aufstellung finden Sie unterwww.blauer-engel.de.

Zusätzlichgibt esdasEU-Umweltzeichen,die „Euro-Blume“.Allemitder „Blume“gekennzeichnetenProdukte sind
vonunabhängigen Stellen auf die Einhaltung strenger ökologischer und gebrauchstauglichkeitsbezogener Krite-
rien geprüftworden. Die jeweils aktuelle Aufstellung finden Sie unterwww.eco-label.com.
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Hinweis
Vonder StiftungWarentestwerden regelmäßigHaushaltschemikalienauf SchadstoffeundGebrauchstauglichkeit
getestetunddieErgebnisse inderZeitschrift „Test“ veröffentlicht. Es ist immerwiedererstaunlich,wiedeutlich sich
Produkte in ihrem Schadstoffgehalt unterscheiden können.
Informationen zu den Testergebnissen und zur StiftungWarentest finden Sie im Internet unterwww.test.de

Zielstellung
Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit einem Thema, mit dem sie bisher überwiegend wenig in Be-
rührung gekommen sind. Im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen sie jedoch Einblick in das
Thema „Chemikalien imHaushalt“ bekommen, um in späteren Jahren, wenn sie höchstwahrscheinlichmit Haus-
haltschemikalienumgehenwerden, schonein fundiertesVorwissen zur Problematikhaben. Sie bekommendurch
dieUnterrichtseinheit einen erstenÜberblick über dieVielzahl vonHaushaltschemikalien – zumeinendurchVor-
trag der Lehrkraft, zum anderen durch eigene Recherchen. Sie lernen, dass man sehr bewusst mit diesen Mitteln
umgehen sollte, sie lernen die entsprechenden Sicherheitshinweise kennen und beachten und erarbeiten sich in
Gruppenarbeit durch forschendes Lernen, dass es umwelt- undgesundheitsfreundlichereAlternativen für die ein-
zelnenAnwendungen gibt. Insbesondere die Recherche über das Internet, in Büchern und durch Befragungen im
Familien- und Bekanntenkreis nach umwelt- und gesundheitsfreundlicheren Alternativen führt hier zu Erkennt-
nissen undWissenszuwachs. Es sollte einer der zentralen Lernergebnisse dieser Unterrichtseinheit sein, dass die
SchülerinnenundSchüler zukünftig kritischmitHaushaltschemikalienumgehenund sich vor allembewusst sind,
dass es umweltfreundlichere Alternativen gibt.

Als Abschluss der Unterrichtseinheit veröffentlicht die Klasse einen kleinen Ratgeber für die Schulzeitung oder
Schulhomepage. Spielerischwird dieUnterrichtseinheitmit demBrettspiel abgeschlossen.

AB20: Vorsicht, Chemikalien!

Vorbemerkung
Es solltedenKindernvonAnfangandeutlichgemachtwerden,dass vieledieserMittelnichtohneGrundhäufigden
Hinweis tragen: „Vor Kindern unzugänglich aufbewahren“ bzw. „Außer Reichweite von Kindern aufbewahren“.
Warum ist das so?Wowerden bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause diese Mittel aufbewahrt?Welche Er-
fahrungen,welche Kenntnisse haben sie dazu?

DieSchülerinnenundSchüler identifizierendieseMittel zuerst anhandderVerpackungsformen. ImUnterrichtwird
besprochen, dass einigeder indenProduktenenthaltenen Stoffe dieUmwelt gefährdenkönnen, dass sie insbeson-
dereWasser gefährdend sind, dass sie schädlich für Kläranlagensein können (siehe auchModulWasser) und dass
sie nicht unbedacht entsorgtwerdendürfen, sondern zumTeil sogar in den Sondermüll gehören.

Anhand derWarn- und Sicherheitshinweise auf dem Arbeitsblatt überprüfen die Kinder noch einmal ihr im Un-
terrichterarbeitetesWissenzurGesundheitsgefährdungundzumrichtigenUmgangmitdiesenMitteln.Hierergibt
sichaucheinBezugzudenUnterrichtsinhaltendesAbschnitts „Innenraumluft“, indemschonaufdie Problematik
vonumwelt-undgesundheitsgefährdendenMittel zurRenovierungunddieGefahrstoffsymboleeingegangenwird.

Das Arbeitsblatt zeigt – senkrecht angeordnet – die acht Piktogrammemit Sicherheitsratschlägen des Internatio-
nalen Verbandes der Hersteller vonWasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln (Association Internationale de la Sa-
vonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien / A.I.S.E.), die zunehmend auf Putz- und Pflegemitteln zu
finden sind (unddort dunkel sind,wo sie auf demArbeitsblatt hell sind), sowie –waagerecht angeordnet – vier der
gesetzlich vorgeschriebenen Gefahrstoffsymbole/ Sicherheitskennzeichnungen, die auf allen relevanten Produk-
ten abgebildet seinmüssen (immer in leuchtendenOrangemit schwarzer Aufschrift).
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Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass es bei der Vielzahl anHaushaltschemikalien großeUnterschiede in der
Giftigkeit undUmweltgefährdunggibt. Es gibt Produktewie die einfachenReinigungs- und Pflegemittel aller Art,
diemeist nur die Hinweise der A.I.S.E. tragen. Die Kinder sollten darauf hingewiesenwerden, dass die Zeichen für
die SicherheitsratschlägedesA.I.S.E auf denVerpackungen fehlen können, da dazuderHersteller nicht perGesetz
verpflichtet ist undnicht jederHersteller imA.I.S.E. ist.

Es gibt aber auchgefährlichereMittelwie z. B. Backofenreiniger, Rohrreiniger, Terpentin, Abbeizer u. ä., die allemit
denauffälligorangefarbenen,gesetzlichvorgeschriebenenGefahrstoffsymbolengekennzeichnet sind.DerUmgang
mit diesenMitteln ist für Kinder absolut verboten! Auch Erwachsene sollten diese Produkte, wenn irgendwiemög-
lich,meiden. Im Falle kosmetischerMittel besteht jedochdie Schwierigkeit, dass diese Produkte das orangefarbene
Gefahrensymbole „Umweltgefährlich“nicht tragenmüssen.DiesmachtdasMeidenumweltgefährlicherKosmetika
nicht soeinfachmöglich.DieSchülerinnenundSchülererforschen imAnschlussdurch ihreRecherchen,welchewe-
niger giftigenbzw. ungiftigenundwelcheweniger umweltgefährdendenAlternativen es zudiesenMitteln gibt.

Übersicht über die gängigsten Produktgruppen
DieListe soll einenerstenÜberblicküberdieVielzahl vonHaushaltschemikaliengebenunderhebtkeinenAnspruch
auf Vollständigkeit.

Küche
Herdreiniger,Glasreiniger,Ofenreiniger, Entkalker,Multi-Fett-Reiniger, Edelstahlreiniger,Allzweckreiniger, Scheu-
ermittel, Hand- undMaschinengeschirrspülmittel

Bad
Badreiniger, Haushaltsreiniger für Fußboden / Fliesen, Scheuermittel, WC-Reiniger, WC-Steine / -Einhänger, Ab-
flussreiniger, Desinfektionsmittel
Kosmetik: Haarspray, Nagellack, Nagellackentferner

Wohnzimmer
Duftlampenöl, Teppichreiniger,Möbelpolitur

Waschen (Waschküche)
Waschmittel,Weichspüler, Fleckenentferner, Bleiche,Wasserenthärter

Garten/Hobby/Keller, Abstellkammer
Pflanzendünger, Insektizide, Sekundenkleber/Klebstoffeallgemein,Grillanzünder, Petroleum, Spiritus, Benzin, Ter-
pentin, Lacke, Lederimprägnierungsspray, Schuhputzmittel, Frostschutzmittel

Regeln zumUmgangmit Haushaltschemikalien
BeimUmgangmitHaushaltschemikalienkönnendieAnwenderinnenundAnwendernichtausderVerantwortung
entlassenwerden, die Produkte sachgemäß anzuwendenund aufzubewahren:

• Haushaltschemikalien sind – genausowie Arzneimittel – für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
• Haushaltschemikalien dürfen nicht in andere Behälter umgefüllt werden, da sonst eineVerwechslungsgefahr
mit anderen Produkten besteht.

• Bei allenHaushaltschemikalien solltenvorderVerwendungdieAnwendungsbeschreibungunddie Sicherheits-
hinweise gelesenwerden.

• Bei gefahrstoffhaltigenHaushaltschemikalien sind bei der Anwendungdie Sicherheitsmaßnahmen entspre-
chenddenAngaben auf demEtikett des Produktes zu treffen.

• Haushaltschemikalienmüssen –wie alle anderen Produkte auch - ordnungsgemäß entsorgtwerden, um
Gefahren fürMensch undUmwelt zu vermeiden.
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Hinweis
Sollte es einmal versehentlich zu Unfällen mit Haushaltschemikalien kommen, z. B. durch versehentliches Ver-
schlucken, wendet man sich bitte sofort an ein Giftinformationszentrum in der Nähe. Ein Verzeichnis der Giftin-
formationszentren finden Sie im Internet unterwww.bfr.bund.de/cd/7467.

Weitere Informationen zu „Chemie imHaushalt“
Informationen zu gesundheitlichen Aspekten von Haushaltschemikalien finden Sie im Internet beim Bundesamt
fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter:www.bvl.bund.de imBereich „Bedarfsgegenstände“.

Informationen zur Vergiftungen und Vergiftungsrisiken finden Sie im Internet beim Bundesinstitut für Risikobe-
wertungunterwww.bfr.bund.de.

Informationen zuumweltbezogenenAspektenbeiHaushaltschemikalien finden Sie im Internertangebot desUm-
weltbundesamtes unterwww.umweltbundesamt.de.

www.familienhandbuch.de>Haushalt/Finanzen> „Chemie imHaushalt“ bzw. „Gifte inHaus undGarten“
www.forum-waschen.de>Nachhaltigkeit beimWaschenundReinigen imHaushalt

www.infonetz-owl.de>Suche: „FarbenundLacke“> „VOC-flüchtigeorganisch-chemischeVerbindungen“> „Bio-
zide undHolzschutzmittel“

Gefahrstoffsymbole und Sicherheitshinweise
www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Gefahrstoffe.html?__nnn=true&__nnn=true
www.vis.bayern.de/technik/technik_chemie_basis/gefahrensymbole.htm#gefahrensymbole_bedeutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrensymbol
www.sustainable-cleaning.com/DE_symbol.html> SicherheitsratschlägeA.I.S.E (oder http://de.cleanright.eu/)

Informationen des Umweltbundesamtes
Broschüre zumThemaUmweltbewusstwaschen:www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/194.pdf
Duftstoffe inWasch- undReinigungsmitteln:www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3485.pdf

Weitere Informationen zumThemaWaschmittel:
www.umweltbundesamt.de/chemikalien/waschmittel/informationen.htm

Alternativen zu gefährlichenHaushaltschemikalien
www.blauer-engel.de undwww.eco-label.com
www.pan-germany.org
www.bund.net >Ökotipps

AB21, 22 und 23: Chemikalien imHaushalt – das Spiel

Das Spiel
Der Spielbogenbesteht ausdenbeidenBlättern21und22.Diesewerdenkopiert, aufKartongeklebtundzumSpiel-
plan zusammengefügt. Das Spiel ist inmehrere Stationen gegliedert, an denen der Spieler vorbeikommt. Entlang
des Spielplansgibt es für jedenAbschnitt jeweils drei Ereignisfelder.Die zugehörigenEreigniskarten finden Sie auf
Blatt 23. Siewerden ausgeschnitten, ebenfalls auf Karton geklebt und andie richtige Station gelegt.

Spielanleitung
Das Spiel kannmit beliebig vielen Spielerngespieltwerden Jeder Spieler sucht sich einen eigene Spielfigur aus und
stelltdieseaufdasStartfeld.UmdasSpiel zubeginnen,mussmanzuerst eineSechswürfeln,würfeltdanacheinzwei-
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tesMalundziehtdann soviele Felder,wiederWürfel anzeigt. AufdemWegdurchdas Spiel passiert der Spieler ver-
schiedeneEreignisfelder.KommteinSpieler auf einesdieser Felder, nimmtder Spieler einederdreiKartenvomSta-
peldiesesAbschnittsund liestdenTextvor.BeidenvorgegebenenSachverhaltenrücktderSpielerentwedervoroder
zurück. Bei denFragekartenmussder Spielerdie Fragebeantwortenund rücktdannzwei Felder voroder zurück, je
nachdem,oberdieFragerichtigoder falschbeantwortethat.Zusätzlichgibtesnoch3weitereEreignisfelder,mitFra-
gen zuden Sicherheitssymbolen. Je nachdem, obdie Frage richtig oder falschbeantwortetwurde, rückt der Spieler
zwei Felder vor oder zurück. Gewonnenhat,wer als Erstesmit seiner Spielfigur das Ziel erreicht.

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren so auf spielerischeWeise das im Unterricht Gelernte. Das Spiel ersetzt
nicht die ausführliche Behandlung des Themas im Unterricht, es dient eher dazu, dass Thema am Ende einer Un-
terrichteinheit spielerisch abzurunden.

Lösung
Arbeitsblatt 20
Obere Reihe, von links nach rechts: 7; 11; 2; 6.
Rechte Reihe, von obennachunten: 8; 10; 12; 9.
Linke Reihe, von obennachunten: 5; 3; 1; 4.

Arbeitsblatt 21 und 22 (Spielplan)
Bereich Küche: Gefahrstoffsymbol Totenkopf; Antwort 1.
Bereich Bad: Gefahrstoffsymbol Umweltgefährdung, Antwort 1. Gefahrstoffsymbol Kreuz: Antwort 2.
BereichGarten: Gefahrstoffsymbol Flamme, Antwort 1.

Arbeitsblatt 23
AbschnittWohnzimmer, Ereigniskarte 3: Antwort b.
Abschnitt Küche, Ereigniskarte 2: Antwort b.
Abschnitt Bad, Ereigniskarte 3: Antwort b.
Abschnitt Garten/Keller, Ereigniskarte 1: Antwort b.

Allgemeine Informationen zumThemaUmwelt undGesundheit

Links
Internetseiten des Bundesumweltministeriums (BMU) und des Umweltbundesamtes (UBA) zuUmwelt undGesundheit
www.bmu.de/gesundheit/und/umwelt/aktuell/3796.php
www.umweltbundesamt.de/gesundheit/index.htm

Informationsdienste (kostenfrei)
TelegrammUmwelt undGesundheit: www.umweltbundesamt.de/gesundheit/telegramm
Newsletter des AktionsprogrammsUmwelt undGesundheit (APUG): www.apug.de/newsletter/index.htm
UmweltMedizinischer InformationsDienst (UMID): www.umweltbundesamt.de/umid/umidabo.htm

Bibliografie (alle kostenfrei verfügbar)

Publikation des Bundesumweltministeriums zuUmwelt undGesundheit

Umweltschutz ist Gesundheitsschutz –Waswir dafür tun
135-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2008
www.bmu.de/gesundheit_und_umwelt/downloads/doc/42102.php
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Publikationen des Umweltbundesamtes: Broschüren und Ratgeber zuUmwelt undGesundheit

GesundheitlicheAnpassung andenKlimawandel. 20-seitiges,mehrfarbigesHintergrundpapier, Ausgabe 2009
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3753.pdf

Vorsicht Cyanobakterien! Oderwas schwimmtda eigentlich?Mehrfarbige Informationskarte, Ausgabe 2009

APUG Sommer-Tipps
SovermeidenSiegesundheitlicheBelastungendurchUmwelteinflüsse, 12-seitiges,mehrfarbiges Faltblatt, Ausgabe
2008.www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3515.pdf

Duftstoffe inWasch- undReinigungsmitteln. 6-seitiges,mehrfarbiges Faltblatt, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3485.pdf

Klimawandel undGesundheit. Informationen zugesundheitlichenAuswirkungen sommerlicherHitze undHitze-
wellen und Tipps zumvorbeugendenGesundheitsschutz. 14-seitiger Ratgeber, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3519.pdf

Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden. 128-seitiger, zweifarbiger Leitfaden, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3689.pdf

Sommer ohne Sorgen
Umwelt und Sonne genießen – gesundheitliche Risiken vermeiden. 5-seitiger Ratgeber, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3282.pdf

Start ins Leben – Einflüsse aus derUmwelt auf Säuglinge, ungeboreneKinder unddie Fruchtbarkeit
96-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2008 (auch in Englisch)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3518.pdf

Umweltbewusstwaschen –Umweltweniger belasten
12-seitiges,mehrfarbiges Faltblatt, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/194.pdf

Umweltfreundlich bauen –Gesundwohnen
Produktwegweiser Blauer Engel
35-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2008
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3148.pdf

Umweltfreundliches Büro –Gesund arbeiten
Produktwegweiser Blauer Engel
23-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2008
www.blauer-engel.de/_downloads/publikationen/BE_Ratgeber_Buero.pdf

Lärm –das unterschätzte Risiko!
6-seitiges,mehrfarbiges Faltblatt, Ausgabe 2007
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3203.pdf

Umweltbewusstwohnen –Gesund leben
Produktwegweiser Blauer Engel
35-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2007
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www.blauer-engel.de/_downloads/publikationen/BE_Ratgeber_Zuhause.pdf
GesünderWohnen – aberwie?
Praktische Tipps für denAlltag
64-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2005 (auch in Englisch)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2885.pdf

Hilfe! Schimmel imHaus (Ursachen –Wirkungen –Abhilfe) undAttacke des schwarzen Staubes
Das Phänomen „SchwarzeWohnungen“. (Ursachen –Wirkungen –Abhilfe)
32-seitige,mehrfarbigeDoppelbroschüre, Ausgabe 2005 (auch in Türkisch)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2227.pdf

Kinder, Kinder!
Was hat dieUmweltmit der Gesundheit zu tun?
44-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2005 (als pdf auch in Englisch)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2944.pdf

Trinkwas - Trinkwasser aus demHahn - GesundheitlicheAspekte der Trinkwasser-Installation
24-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2005
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3058.pdf

Umwelt undGesundheit inDeutschland – Beispiele aus dem täglichen Leben
120-seitige,mehrfarbige Broschüre, Ausgabe 2005 (auch in Englisch)
www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2975.pdf

Die Broschüren, Ratgeber, Berichte und Leitfäden können kostenfrei beimUmweltbundesamt bestellt werden:
Bestellungenper Telefon (zumOrtstarif via Call-Center): 01888 305 3355
Bestellungenper FAX (zumOrtstarif): 01888 305 3356
Bestellungenper Email: uba@broschuerenversand.de
Bestellungenper Internet: www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/search-public.php

Schriftliche Bestellungen:
Umweltbundesamt, c/o GVPGemeinnützigeWerkstätten Bonn, Postfach 30 03 61, 53183 Bonn
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