Hallo ihr Lieben,
wir hoffen, dass es euch und euren Familien gut geht und ihr die Zeit bisher
entsprechend gut überstanden habt.
Hier unser Arbeitsauftrag für die kommenden zwei Wochen an euch.
Da wir angefangen haben uns mit dem Thema Landwirtschaft auseinanderzusetzen,
solltet ihr euch in diesem Projekt mit dem Unterschied zwischen ökologischer und
konventioneller Landwirtschaft auseinandersetzen.
Das Ziel ist das Erstellen eines Posters (klebt ruhig ein paar Blätter Papier
aneinander) oder (und das ist neu) ein Erklärvideo zu diesem Thema. Im Folgenden
findet ihr Aufgaben an denen ihr euch lang hangeln könnt sowie Materialien die als
Startpunkt für eure Recherche dienen. Natürlich gibt es auch zwei Hilfen, wie man
ein Erklärvideo produzieren / gestalten könnte.

Die Ergebnisse könnt ihr abfotografieren und uns schicken, bzw. die Videos direkt an
uns via Mail weiterleiten. Auch bei Fragen, inhaltlich, wie methodisch, solltet ihr
nicht zögern und euch an uns wenden.
Die Mailadressen aller Lehrer findet ihr auf der Hompepage unter „Kollegium“.
Bleibt zu Hause, gesund und immer schön beschäftigt bleiben.
Gruß
Aslan und Loh

Eure Arbeitsaufträge
1) Findet heraus was konventionelle und ökologische Landwirtschaft bedeutet
und welche Unterschiede es gibt.
2) Findet heraus, welche Ökosiegel es gibt und welche Bedingungen bestehen,
damit diese verliehen werden können (EU Biosiegel, Demetersiegel etc.).
3) Listet einige Vor- und Nachteile bezüglich der Unterschiede von
konventioneller und ökologische Landwirtschaft auf und formuliert eure
eigene Meinung dazu, was du von ökologischer Landwirtschaft hälst.

Mit diesen Leitfragen solltet ihr es schaffen ein Plakat oder ein Video zu erstellen,
mit dem ihr zeigt, was die Unterschiede bei beiden Arten der Landwirtschaft sind
und wie ihr persönlich dazu steht.

Eure Startmaterialien
Links einfach in euren Browser kopieren :)
Grundlagentexte (teils mit guten Statistiken):
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/oekologischerlandbau#anzahl-und-nutzflache-der-oko-betriebe-in-deutschland
https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/folgen-fuer-das-klima/konventionellvs-oeko/
https://feldundstall.de/landwirtschaft/1939/
Ein ausführliches Dokument des Agrarministeriums (keine Sorge, ihr sollt dieses
Dokument nicht ganz lesen, sondern nur einige Punkte, die euch besonders
interessieren, nachlesen):
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandba
u/OekolandbauDeutschland.pdf;jsessionid=E5AC2595550B96A45E904B799BC47CA9
.1_cid385?__blob=publicationFile
Hier ein paar Informationen zu den Biosiegeln:
https://www.mydailygreen.de/unterschiede-der-bio-siegel/
https://www.bund.net/themen/massentierhaltung/haltungskennzeichnung/biosiegel/
Hier eine Auswahl von kurzen Videos zu dem Thema:

Das Erklärvideo und ein Artikel für Erklärvideos

https://workshop-helden.de/erklaervideos-erstellen/

