
Warum alte Sorten
schützen?
z.B. um die Vielfalt 
der _______________,
der _______________,
des _______________
und der ____________
___________________
zu erhalten :) 

Aufgabe: Vervollständige während des Vortrags die Grafik mit folgenden Wörtern:
Klimawandel - nutzen - Innerartliche - Vielfalt des Lebens - Ökosysteme - Koch- und Gartenbüchern - Rassen - Farben - Sorten -
Formen - Ebenen - schützen - Nutzungsmöglichkeiten - Extremwetterlagen - Geschmacks - Temperaturanstieg - Arten

Unsere Umwelt
Biodiversitätskrise
Live-Input

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Biodiversität
=

____________________________

Es gibt 3 _________________

Vielfalt der _____________
z.B. Klatschmohn

_______________Vielfalt
z.B. Pink Lady Apfel

Vielfalt der ________________
z.B. Regenwald

= ______________ bei
Tieren

= ______________ bei
Obst/Gemüse

Alte Sorten:
- Sorten, die wir Menschen schon
sehr lange ______________.
- Sorten, zu denen es historische
Belege in alten _______________
_______________________ gibt.

Die biologische Vielfalt ist durch
den ________________________
bedroht. Sie kommt nicht gegen
den anhaltenden ______________
____________________ und die
sich häufenden _______________
______________________ an.
Deshalb müssen wir Menschen
sie ______________!

___
___

__ _________

___
___



Warum alte Sorten
schützen?
z.B. um die Vielfalt 
der Formen,
der Farben,
des Geschmacks
und der
Nutzungsmöglichkeiten
zu erhalten :) 

Aufgabe: Vervollständige während des Vortrags die Grafik mit folgenden Wörtern:
Klimawandel - nutzen - Innerartliche - Vielfalt des Lebens - Ökosysteme - Koch- und Gartenbüchern - Rassen - Farben - Sorten -
Formen - Ebenen - schützen - Nutzungsmöglichkeiten - Extremwetterlagen - Geschmacks - Temperaturanstieg - Arten

Unsere Umwelt - Lösungen
Biodiversitätskrise
Live-Input

Weitere Informationen unter publicclimateschool.de/schulprogramm

Biodiversität
=

Vielfalt des Lebens

Es gibt 3 Ebenen

Vielfalt der Arten
z.B. Klatschmohn

Innerartliche Vielfalt
z.B. Pink Lady Apfel

Vielfalt der Ökosysteme
z.B. Regenwald

= Rassen bei Tieren= Sorten bei Obst/Gemüse

Alte Sorten:
- Sorten, die wir Menschen schon
sehr lange nutzen.
- Sorten, zu denen es historische
Belege in alten Koch- und
Gartenbüchern gibt.

Die biologische Vielfalt ist durch
den Klimawandel
bedroht. Sie kommt nicht gegen
den anhaltenden
Temperaturanstieg und die sich
häufenden Extremwetterlagen an.
Deshalb müssen wir Menschen
sie schützen!

___
___

__ _________

___
___


