
SMA Solar Technology AG  ·  Solar is Future for Kids

www.solar-is-future.de/kids �

Zu Hause

Wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich zu Hause und wie wird das gemessen?

Solarinchen und Sunny Bear geben dir außerdem viele Tipps, wie du zu Hause Energie sparen kannst, damit 

der Umwelt hilfst und außerdem eine Menge Geld sparst!
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a. Energieverbrauch im Alltag

Kannst du dir ein Leben ohne Strom vorstellen? 
Wir verbrauchen jeden Tag eine Menge Energie: Noch vor dem Aufste-

hen klingelt der Radiowecker, dann schalten wir das Licht ein, wir waschen 

uns und machen Kakao oder Tee. Tagsüber schalten wir das Radio und 

den Fernseher ein, telefonieren mit unseren Freunden, sitzen am Computer 

und spielen Nintendo oder Playstation. 

Vielleicht hast du ja schon einmal einen Stromausfall erlebt, dann weißt du, wie abhängig wir vom Strom sind. 

Aber meistens machen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber, wie viel Strom wir verbrauchen und wie 

der Strom in die Steckdose kommt.

b. Kilowattstunden

Wie wird der Stromverbrauch gemessen?
Um zu messen, wie viel Strom ihr zu Hause verbraucht, wird die Einheit 

„Kilowattstunde (kWh)“ verwendet. Das heißt, wenn du ein Gerät mit einer 

Leistung von 1 Kilowatt, das sind 1000 Watt, eine Stunde lang laufen 

lässt, dann führt das zu einem Verbrauch von 1 Kilowattstunde. Auf einem 

Hometrainer musst du volle zehn Stunden lang strampeln, um eine Kilo-

wattstunde zu erzeugen.
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Mit einer Kilowattstunde Strom kannst du:

240 Frühstückseier kochen

ca. 10 Stunden fernsehen

5 bis 10 Stunden am Computer arbeiten

ca. 2.500 Männer rasieren

ein Mittagessen für eine vierköpfige Familie kochen

5 ½ Kilo Wäsche waschen

9 Liter Wasser kochen

etwa 20 Stunden Radio hören

9 Liter Tee kochen

zehn Stunden Licht von einer 100 Watt-Glühbirne erhalten

eine gute Stunde staubsaugen

c. Stromverbrauch  von Geräten

Woher weißt du, welche Geräte besonders viel Strom verbrauchen?
Elektrische Geräte verbrauchen unterschiedlich viel Strom. Wenn du 

fernsiehst, verbraucht das ungefähr doppelt so viel Strom wie Radio hören. 

Aber wie kannst du feststellen, wie viel Energie ein Gerät verbraucht? Auf 

vielen Geräten befindet sich ein Aufkleber oder eine Prägung, auf der die 

Leistung in Watt (W) angegeben ist. Auf einer Glühbirne steht z.B. 100 W. 

Das bedeutet, dass die Glühbirne 100 Watt verbraucht, wenn sie eine Stun-

de lang brennt. Das wären dann 1000 Watt in 10 Stunden, das heißt, nach 

10 Stunden hat sie 1 Kilowattstunde Strom verbraucht. 

Ein Wasserkocher hat z.B. eine Leistung von 1000 Watt, das bedeutet, dass er in nur einer Stunde genauso 

viel Energie verbraucht wie die Glühbirne in 10 Stunden. Sein Energieverbrauch ist also 10 mal so hoch. Ver-

suche doch mal herauszufinden, welches Gerät bei dir zu Hause den meisten Strom verbraucht!
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James Watt (1736-1819):

James Watt war ein schottischer Ingenieur und Erfinder. Seine größte Leistung 

war die Verbesserung der Dampfmaschine, so dass sie von der Industrie genutzt 

werden konnte. Er hat also einen wichtigen Beitrag zur Industrialisierung geleistet. 

Deshalb wurde ihm zu Ehren die Einheit für elektrische Energie „Watt“ genannt.

100W
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a. Stromverbrauch

Wie viel Strom verbrauchen Familien in Deutschland?
Kannst du dir vorstellen, wie viel Strom eine Familie in Deutschland in 

einem Jahr verbraucht? Eine vierköpfige Familie mit Eltern und zwei 

Kindern verbraucht in Deutschland im Jahr ungefähr 4000 Kilowattstun-

den Strom. Damit kannst du über 40.000 Stunden fernsehen oder knapp 

1.000.000 (eine Millionen!) Frühstückseier kochen!  

Um diese Energiemenge erzeugen zu können, fallen ungefähr 2,6 Ton-

nen CO2 an, die unser Klima schädigen. Aber zum Glück gibt es auch 

Möglichkeiten, zu verhindern, dass diese große Menge CO2 entsteht. Deine Eltern können darauf achten, 

ihren Strom nur aus Erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie zu beziehen. Ganz wichtig ist außerdem, 

Energie zu sparen, damit kannst du den Stromverbrauch deutlich senken.

Weißt du, wie viel Strom ihr zu Hause verbraucht?
 Lass dir doch von deinen Eltern einfach mal die Stromrechnung des letzten Jah-

res zeigen. Dort kannst du sehen, wie viel Kilowattstunden Strom ihr in einem 

Jahr verbraucht habt. Habt ihr mehr oder weniger Strom benötigt als eine 

durchschnittliche Familie in Deutschland?
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b. Energiesparen – eine wichtige Energiequelle

Warum ist Energiesparen wichtig
In Deutschland wird der größte Teil der Energie mit Erdöl, Erdgas und 

Kohle erzeugt. Dabei entsteht CO2, das unser Klima gefährdet. Bei der 

Erzeugung von einer Kilowattstunde Strom entsteht in einem Braunkohle-

kraftwerk etwa 1 kg CO2. In Zukunft soll deshalb ein großer Teil unseres 

Stroms mit Erneuerbaren Energiequellen hergestellt werden. Strom, der 

z.B. mit Sonnenenergie erzeugt wurde, stößt kein gefährliches CO2 aus. 

Deshalb tun alle Familien, die eine eigene Solaranlage haben, eine Men-

ge für unsere Umwelt.

Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu verringern, nämlich mit Energiesparen. Denn 

je weniger Energie du verbrauchst, desto weniger CO2 wird produziert und damit hilfst du unserer Umwelt. 

Außerdem kannst du eine Menge Geld sparen, wenn du Energie sparst. In Deutschland musst du für eine Ki-

lowattstunde Strom knapp 20 Cent bezahlen. Wenn du z.B. eine Woche kein fernsiehst, hast du das Taschen-

geld für eine Woche gespart. 
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a. Geräte ausschalten

Schalte immer alle Geräte aus, die du nicht brauchst. Wenn du z.B. mit 

deiner Familie im Wohnzimmer bist, muss im Kinderzimmer kein Licht bren-

nen. Auch das Radio muss nicht vor sich hin dudeln, wenn niemand zuhört.

b. Energiesparlampen verwenden

Mit Energiesparlampen kannst du richtig Strom sparen. Im Vergleich zu 

normalen Glühlampen verbrauchen sie fast 80 Prozent weniger Energie 

und sind genauso hell.  In Fachgeschäften kannst du zwischen unterschied-

lichen Formen und Farben wählen, inzwischen gibt es sogar Energiespar-

lampen, die dimmbar sind. Außerdem leuchtet eine Energiesparlampe viel 

länger als eine normale Glühbirne. Eine normale Glühbirne leuchtet im 

Durchschnitt 1000 Stunden, bevor sie kaputt geht, eine Energiesparlampe 

dagegen 8000 Stunden. Deshalb lohnt es sich auch, für eine Energiespar-

lampe etwas mehr Geld zu bezahlen.
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c. Stand-By-Betrieb vermeiden

Viele Geräte verfügen über einen sogenannten Stand-By-Modus. Geräte, 

die über eine Fernbedienung ausgeschaltet wurden, befinden sich in die-

sem Modus. Das kannst du meistens an einem rot leuchtenden Lämpchen 

erkennen. Obwohl diese Geräte nicht benutzt werden, verbrauchen sie 

Strom. Deshalb benutze immer den Ein- und Ausschalter direkt am Gerät  

zum Ausschalten. Manche Geräte wie z.B. Computer oder Ladegeräte 

für Handys verbrauchen sogar Strom, wenn sie ausgeschaltet sind. Du 

erkennst das an einem Netzteil, das warm wird, oder an einem Summen. 

Deshalb solltest bei diesen Geräten den Stecker ziehen, wenn du sie nicht 

brauchst. Wenn du alle nicht benötigten Geräte vom Stromnetz trennst, 

kannst du im Jahr rund 35 Euro sparen.

d. Sparsame Geräte kaufen

Wenn du ein neues Gerät kaufst, solltest du immer darauf achten, wie 

viel Strom es verbraucht. Manche Geräte verbrauchen viel weniger 

Strom, selbst wenn sie dasselbe leisten wie ein Gerät, das viel Strom frisst. 

Besonders wichtig ist das natürlich bei großen Geräten, die richtig viel 

Strom brauchen. Waschmaschinen, Kühlschränke und Herde haben einen 

Aufkleber, an dem du erkennen kannst, ob sie sparsam sind. Ein Gerät, 

das mit einem „A++“ gekennzeichnet ist, hat einen niedrigen Energie-

verbrauch. Bitte deshalb deine Eltern, nur Geräte zu kaufen, die mit dem 

„A++“ ausgezeichnet sind.

Achtung:
Lampen auswechseln ist gefährlich, weil die Lampenfassungen unter Strom 

stehen! Deshalb dürfen Glühlampen nur ausgetauscht werden, wenn die Siche-

rung ausgeschaltet wurde. Bitte immer einen Erwachsenen, dir zu helfen, wenn 

du Lampen wechseln möchtest!
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e. Fahrrad fahren

Wenn dich deine Eltern mit dem Auto zur Schule fahren, wird Benzin ver-

brannt. Deshalb benutze lieber den Bus oder die Straßenbahn, wenn du 

zur Schule fährst. Aber auch Busse und Bahnen verbrauchen viel Energie.

Fahre deshalb öfters mit dem Fahrrad in die Schule. Das spart nicht nur 

Energie, sondern hält dich auch noch fit. Frage einfach deine Eltern, ob 

sie einen Weg kennen, auf dem du ungefährdet mit dem Fahrrad in die 

Schule kommst.
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a. Umweltschutzpapier benutzen

Hast du gewusst, dass jeder Deutsche ungefähr 230 kg Papier im Jahr ver-

braucht? Das ist pro Tag die Menge eines Harry-Potter-Bandes. Beim Herstel-

len von Papier wird viel Energie und Holz benötigt. Verwende deshalb beim 

Schreiben, Malen oder Drucken am Computer immer Umweltschutzpapier. 

Das muss nicht grau sein, es gibt auch helles Papier, das umweltfreundlich 

hergestellt wurde. Umweltpapier erkennst du an dem „Blauen Engel“ auf der 

Verpackung. Benutze nicht nur die Vorderseite des Papiers, schließlich hat 

jedes Blatt zwei Seiten.

b. Deckel zu beim Kochen

Wenn du mit geschlossenem Deckel kochst, kannst du bis zu 25 % Energie 

sparen. Der Topf sollte keinen ausgebeulten Boden haben, sondern eben auf 

der Herdplatte aufliegen. Nur so kann er die Wärme richtig aufnehmen. Er 

sollte außerdem nicht größer oder kleiner sein, als die Herdplatte. Elektro-

herde kannst du auch schon ausschalten, bevor das Essen gar ist. Es dauert 

eine ganze Weile, bis sich die Herdplatten abgekühlt haben.
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c. Der Kühlschrank mag es kühl

Euer Kühlschrank mag es kühl. Er sollte nicht neben Geräten stehen, die 

Wärme ausstrahlen, wie einem Herd oder einer Heizung. Wenn es sich 

nicht vermeiden lässt, bitte eine Dämmplatte zwischen Herd und Kühl-

schrank schieben, die gibt es in jedem Baumarkt. Stelle niemals warme 

Speisen in den Kühlschrank. Besser ist, sie erst an der Luft abkühlen zu 

lassen. Die Kühlschranktür schnell schließen, da sonst zusätzlicher Strom 

gebraucht wird, um die Luft wieder abzukühlen. 

Achte darauf, dass im Kühlschrank kein Eispanzer entsteht. Eine Eisschicht im Drei-Sterne-Gefrierfach des Kühl-

schranks kann den Stromverbrauch des Geräts um über 30% erhöhen.

 

d. Richtig Lüften

Gerade im Winter, wenn wir die Heizung anschalten, ist richtiges Lüften 

wichtig. Kippe niemals das Fenster, wenn die Heizung läuft. So heizt du 

die Straße gleich mit. Besser ist es, das Fenster mehrmals am Tag für einige 

Minuten weit zu öffnen und danach wieder zu schließen. Bitte drehe die 

Heizung ab, so lange das Fenster offen ist.

e. Richtig Heizen

Vermeide überheizte Räume! Natürlich sollst du nicht frieren, aber fol-

gende Temperaturen reichen völlig aus:

Wohn-, Arbeits- und Spielzimmer: 20-22 °C

Küche und Schlafzimmer: 18 °C

Flure: 15 °C.

Mit jedem Grad weniger sparst du rund 6 % Heizenergie. Lege einfach 

ein Thermometer in jedes Zimmer, dann siehst du genau, ob die Temperatur richtig eingestellt wurde. Noch 

besser sind Regler an der Heizung, welche die richtige Temperatur automatisch einstellen.
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