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Modul 3 Wo bleibt mein Geld? Über den Umgang mit Finanzen

Baustein: G4

Strom und Gas: Was geht mich das an?!

Ziel: Sensibilisierung und Vermittlung von Energiebewusstsein, Erwerb von Kenntnissen zu
Energieverträgen

Kurzbeschreibung: Die Teilnehmer reflektieren die Themen „Verantwortungsbewusster
Energieverbrauch“ und „Energiesparen“.

Methode: Input durch den Lehrer und Diskussion im Klassenraum, Praxismaterial „Jahres-
Verbrauchsabrechnung Strom“ und „Ankündigung Stromabsperrung“, Test / Arbeitsblatt

Achten Sie im Alltag, vor allem zuhause, auf Ihren Energieverbrauch? Warum bzw. warum eher
nicht? Wie kann der Energieverbrauch zuhause reduziert werden? Finden Sie es wichtig, Energie zu
sparen? Welche Argumente gibt es?
Wer weiß, wieviel Geld die Eltern monatlich für den Strom bezahlen? Welche Geräte oder
Verhaltensweisen verbrauchen besonders viel Strom?
Recherchieren Sie: Welchen Betrag bezahlt ein durchschnittlicher 1- Personen-Haushalt bzw. ein 4-
Personen-Haushalt monatlich für Strom? Um welchen Prozentsatz ist der Strompreis in den letzten 5
Jahren gestiegen? Sind weitere Preis-Steigerungen zu erwarten? Begründen Sie Ihre Antworten.

Durchschnittliche jährliche Verbrauche und monatliche Zahlbeträge in Deutschland können zum
Beispiel bei www.musterhaushalt.de ermittelt werden. Insbesondere dieser Recherche-Anteil der
Aufgabe eignet sich als vorbereitende Hausaufgabe.

Aber Achtung: Durchschnittliche Werte sind nur Anhaltspunkte. Der eigene Stromverbrauch wird
vom Verhalten und der technischen Ausstattung des Haushalts beeinflusst. Der Zahlbetrag hängt
dann auch von der Wahl des Anbieters und der Wahl des Tarifs beeinflusst.

Tatsächlich ist vor allem stark zu unterscheiden zwischen Haushalten mit „dezentraler elektrischer
Warmwasserbereitung“ (z. B. über Durchlauferhitzer oder andere, in der Wohnung befindliche
Warmwasser-Geräte) und Haushalten, die das Warmwasser zentral beziehen. Durchlauferhitzer sind
wahre Stromfresser.
Wer auf sie angewiesen ist, hat wesentlich höhere Stromkosten.

Welche Elektrogeräte sind in einem durchschnittlichen Haushalt vorhanden? Wie hoch ist für die
Einzelnen im folgenden genannten Bereich der jeweilige Anteil von 100 % Stromverbrauch? Angaben
bitte in Prozent vom Gesamtverbrauch zunächst schätzen und dann recherchieren:

Kühlen und Gefrieren
Kochen
TV/ Audio (einschl. PC und Spielgeräte wie z. B. X-Box)
Beleuchtung
Kochen
Wäsche waschen und trocknen
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Hier einige wichtige Energiespartipps:

Standby-Betrieb: Worum geht es? Wie kann man hier Stromverbrauch sparen?

Alle Geräte verbrauchen im Standby-Modus weiter Strom. Viele Geräte ziehen sogar noch Strom,
wenn sie zwar abgeschaltet, aber noch mit dem Stromnetz verbunden sind (z. B. Aufladegeräte). Auf
das Jahr gerechnet können allein durch das Vermeiden des Stand-by-Modus aller Haushaltsgeräte
(vor allem TV, Computer und Audiogeräten) pro Person bis zu 100 € gespart werden. Experten haben
berechnet, dass durch das konsequente Vermeiden des Stand-by-Betriebes in Deutschland ein
komplettes Atomkraftwerk überflüssig gemacht werden könnte!
Empfohlen wird deshalb die Anschaffung von Mehrfachsteckdosenleisten mit rotem Kippschalter.
Damit verhindert man zusätzlich zum Ausschalten am Gerät selbst einen weiteren unbeabsichtigten
Stromverbrauch. Ladegeräte für Handy, Rasierer, Zahnbürste etc. sollten ansonsten immer nach dem
Aufladen vom Netz genommen werden, das heißt der Stecker sollte aus der Steckdose
herausgezogen werden.

Energieklassen bei Haushaltsgeräten: Was ist das und was bedeutet das?

Bei der Anschaffung von „weißer Haushaltsware“, also vor allem Kühl- und Gefrierschränken und
Waschmaschinen, lohnt es sich, auf den Energieverbrauch zu achten. Dieser wird durch die Angabe
der sogenannten „Energieeffizienzklasse“ angegeben. Er umfasst die Klassen G bis A sowie A+, A++
und A+++. Dabei bedeutet G „hoher Verbrauch“, während A+++ einen besonders niedrigen
Verbrauch kennzeichnet. Geräte der Effizienzklasse A+++ verbrauchen 70 % weniger Strom als solche
der Klasse A.

PC, Notebook und Co: Was kann man in diesem Bereich tun?

Es empfiehlt sich, den Rechner an eine und die Zusatzgeräte (Drucker, Scanner etc.) an eine zweite
Steckdosenleiste anzuschließen. So zieht der Drucker/Scanner nur dann Strom, wenn er tatsächlich
benutzt wird.
Besser keine grafisch aufwändigen Bildschirmschoner benutzen, sie ziehen sehr viel Strom.
Notebooks verbrauchen weniger Strom als stationäre PCs.
Stand-by-Betrieb vermeiden!
Die größten Stromfresser am PC sind 3D-Grafikkarten bei Spielen und Animationen.
Eine einzelne Spielkonsole verbraucht so viel Strom wie drei Kühlschränke.

Bad – Wäsche – Wasser: Welche Tipps gibt es für diesen Bereich?

Die Waschmaschine bei jedem Waschgang ausreichend füllen, das spart mehr als die Nutzung der
Energiespartaste. Hohe Temperaturen sind nur selten notwendig, normal getragene Wäsche wird

auch bei 30 – 40C sauber. Das 60-Grad-Programm verbraucht fünfmal mehr Energie als das 30-
Grad-Programm.
Durchlauferhitzer sind starke „Stromfresser“, unbedingt sparsam nutzen! Und: Duschen verbraucht
weniger Wasser und Energie als Baden.

.
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Küche: Tragen Sie Einsparmöglichkeiten im Energiebereich für die Küche zusammen.

 Der Kochtopf sollte immer auf der passenden Herdplatte benutzt werden. Mit Deckel
(passend zum Topf) zu kochen, spart zudem enorm viel Energie, etwa 75 %.

 Beim Kochen mit dem Elektroherd gilt: Frühzeitig die Temperatur senken oder die Herdplatte
ausschalten und die „Restwärme“ (bis zu 5 – 10 Minuten) nutzen. Auch sogenannte
Schnellkochtöpfe sparen Zeit und Energie

 Sobald für mehr als zwei Personen gekocht wird, ist der Herd sparsamer als die Mikrowelle.

 Der Backofen muss nicht immer vorgeheizt werden, auch wenn ein Rezept dies empfiehlt.
Oder zumindest beim Elektroherd die Nachwärme nutzen und den Backofen schon etwa 10
Minuten vor Ende der Backzeit ausgeschalten.

 Der Kühlschrank sollte auf keinen Fall direkt neben Herd, Geschirrspüler oder Heizung
aufgestellt werden, weil er sonst unnötig stark erhitzt wird und energieaufwändig
herunterkühlen muss.

 Eine Temperatur von ca. 7 C ist im Kühlschrank ausreichend, Thermometer benutzen und
prüfen!

 Das Eisfach sollte regelmäßig abgetaut werden, Vereisung verbraucht viel Energie.

 Warme/heiße Speisen oder Getränke im Kühlschrank verursachen einen höheren
Energieverbrauch. Daher vor dem Hineinstellen abkühlen lassen.

 Wenn die Gummidichtung am Kühlschrank defekt ist, steigt der Stromverbrauch durch die
von außen eindringende Wärme enorm an. Die Gummidichtung sollte daher regelmäßig
überprüft und ggf. ersetzt werden. Die Überprüfung erfolgt am besten abends, wenn es
draußen dunkel ist. Licht in der Küche ausmachen, Taschenlampe anstellen und in den
Kühlschrank legen, Kühlschranktür schließen. Wenn jetzt noch Licht aus dem Kühlschrank in
die Küche dringt, ist die Gummidichtung defekt.

 Muss jeder Handgriff in der Küche „elektrisiert“ werden? (Dosenöffner, Pfeffermühle,
Saftpresse).

Es folgt der Test „Überprüfen Sie Ihr Energiebewusstsein“ mit Hilfe des Arbeitsblattes.

Erweiterung für Schüler ab Klasse 10:

Woher kommt der Strom? Was muss man tun, wenn man in eine Wohnung einzieht und Strom
bzw. Gas dort haben will? Gibt es verschiedene Anbieter und verschiedene Preise? Kann man zu
einem späteren Zeitpunkt den Anbieter wechseln?

Wer Strom oder Gas verbrauchen will, muss mit einem Strom- bzw. Gasversorger einen Vertrag
abschließen. Dabei empfiehlt es sich, keine längere Vertragsbindung als sechs Monate zu
akzeptieren. Die Strom- und Gasmärkte sind weiter sehr in Bewegung, so dass jederzeit günstigere
Tarife aufgelegt werden könnten. Ein Wechsel des Stromversorgers sollte dann nicht an allzu langen
Vertragslaufzeiten scheitern.
Im Internet gibt es diverse Vergleichsportale für Strom- und Gasanbieter. Die Anbieter und die Tarife
sind unterschiedlich. Aber Vorsicht: Nicht alle Vergleichsportale sind so unabhängig, wie sie
erscheinen. Nutzen Sie nicht nur ein Vergleichsportal.

Ein sparsamer Energieverbrauch kann aber oft mehr sparen als ein Anbieterwechsel.
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Strom- und Gasschulden
Wenn Strom- oder Gasschulden bestehen, gibt es die Gefahr, dass der Strom oder das Gas abgestellt
wird. Es leben viel mehr Menschen ohne Strom/Gas, als man annimmt.

Lesen Sie die „Jahresabrechnung“ des Stromversorgers Vattenfall und die „Androhung einer
Stromsperre“ von Vattenfall gelesen. Hinter welcher Formulierung versteckt sich die angedrohte
Sperre?

Bei Stromschulden sollte man möglichst schnell bezahlen oder eine Ratenzahlung vereinbaren. Wenn
nötig, sollte man sich ganz schnell einen Termin bei der zuständigen gemeinnützigen, also staatlich
anerkannten und kostenlosen Schuldnerberatung besorgen. Das Leben ohne Strom ist möglich, aber
nicht menschen- würdig.

Verschiedene gemeinnützige Vereine, in Berlin z. B. der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz)
führen kostenlosen Energiecheck durch. Auf Anforderung kommt ein geschulter
„Energiesparberater“ ins Haus und spürt im Haushalt die großen und kleinen Energiefresser auf. Die
Berater verraten Tipps und Tricks, die ohne großen Aufwand umgesetzt werden können. Ein
kostenloses Energiesparpaket gibt’s auch noch dazu (Energiesparlampen, Thermometer,
Steckdosenleiste).
Informationen im Internet unter www.berliner-energiecheck.de

Wenn die Jahresabrechnung kommt, sollte sie immer kontrolliert werden: Stimmt die Zähler-
nummer? Stimmt der Zählerstand, den man am besten selbst abgelesen und aufgeschrieben bzw.
fotografiert hat?
Bei Streitigkeiten kann kostenlos die Schlichtungsstelle Energie eingeschaltet werden
(www.schlichtungsstelle-energie.de).
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Energiesparen

Standby-Stromverbrauch reduzieren

 Viele Geräte verbrauchen im Standby-Modus, aber auch nach dem Ausschalten
noch Strom, wenn der Stecker nicht aus der Steckdose gezogen wird.

 Je Haushaltsmitglied kostet das bis zu 100,-- ê im Jahr.

 Schließen Sie alle Geräte, die nicht ständig in Betrieb sein müssen (vor
allem TV, PC, Drucker, Scanner) an Mehrfachsteckdosenleisten mit Kippschalter an.
Ladegeräte nach Gebrauch sofort vom Netz nehmen bzw. Stecker ziehen.

Bei Neukauf auf aktuelle Energieeffizienzklassen achten

Bei Haushaltsgeräten wie Kühl- oder Gefrierschrank und Waschmaschinen auf die
„Energieeffizienzklasse“ achten: Diese Geräte sind eingeteilt in Gruppen von G bis A bzw. A+, A++,
A+++. Geräte mit G verbrauchen extrem viel Energie, mit A weniger und mit A+++ am wenigsten.
Geräte mit A+++ verbrauchen 70 % weniger Strom als solche mit A.

Rund um den PC

 Es empfiehlt sich, den Rechner an eine und die Zusatzgeräte (Drucker, Scanner etc.) an eine
zweite Steckdosenleiste mit Kippschalter anzuschließen. Dann zieht der Drucker nur dann
Strom, wenn er wirklich benutzt wird.

 Bildschirmschoner sparen nur im Standbild.

 Grafisch aufwändige Animationen als Bildschirmschoner verbrauchen viel mehr Strom als die
normale Bildschirmnutzung.

 Notebooks verbrauchen weniger Energie als PCs.

 Modem und Router bei Nichtnutzung vom Netz nehmen.

 3-D-Grafiken bei Spielen und Animationen sind „Stromfresser“

 Eine Spielkonsole verbraucht so viel Strom wie 3 Kühlschränke zusammen!

Bad – Wäsche - Wasser

 Waschmaschine ausreichend füllen, das spart mehr als die Energiespartaste.

 Hohe Temperaturen sind nur selten notwendig, normal getragene Wäsche wird auch bei

30– 40C sauber. Das 60-Grad-Programm verbraucht ca. fünfmal so viel Energie wie das 30-
Grad-Programm

 Durchlauferhitzer sparsam nutzen, sie verbrauchen sehr viel Energie.

 Duschen verbraucht weniger Energie und Wasser als Baden.

Baustein G4 Schülerversion Modul 3
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Beleuchtung

 Energiesparlampen nutzen. Je Lampe spart das etwa 7 € im Jahr an Stromkosten gegenüber
Glühlampen. Da die Energiesparlampen auch eine 10-mal höhere Lebensdauer als
Glühlampen haben, lassen sich mit einer Energiesparlampe während ihrer Lebensdauer bis
zu 100 € gegenüber der Glühlampe sparen. Noch besser bezüglich des Energieverbrauchs
sind LED-Leuchten.

 Das Licht in Zimmern, die nicht benutzt werden, immer ausschalten. Aber: Ständiges An–und
Ausschalten von Licht verbraucht bei Energiesparlampen mehr Energie.

Kochen - Backen - Kühlen

 Topf immer auf die zur jeweiligen Größe passende Herdplatte stellen.

 Mit Deckel (passend zum Topf) kochen spart enorm viel Energie, etwa 75 %!

 Am besten mit wenig Flüssigkeit kochen. Bei Bedarf kann man Flüssigkeit während des
Kochens noch nachfüllen, aber Nudeln für zwei Personen müssen nicht in 2 Liter Wasser
gegart werden.

 Frühzeitig Temperatur senken oder Herdplatte ausschalten und Restwärme nutzen.

 Schnellkochtöpfe sparen Zeit und Energie.

 Alte Töpfe und Pfannen sollten zumindest noch einen glatten Boden haben, ansonsten
entsorgen.

 Kochen Sie für mehr als zwei Personen, dann ist der Herd sparsamer als die Mikrowelle.

 Backofen nicht vorheizen, auch wenn ein Rezept dies empfiehlt, es ist unnötig.

 Der Elektro-Backofen kann in der Regel schon etwa 10 Minuten vor Ende der Backzeit
ausgeschaltet werden.

 Muss jeder Handgriff in der Küche „elektrisiert“ werden? (Dosenöffner, Pfeffermühle,
Saftpresse)

 Den Kühlschrank nicht neben Herd, Geschirrspüler oder Heizung stellen. Durch die
Wärmeeinwirkung würde der Kühlschrank dann mehr Energie verbrauchen, um die
Wärmeeinwirkung wieder herunter zu kühlen.

 Den Kühlschrank bzw. das Eisfach regelmäßig abtauen.

 Eine Temperatur von ca. 7C im Kühlschrank ist völlig ausreichend. Das kann mit einem
einfachen Thermometer im Kühlschrank geprüft werden.

 Keine warmen oder heißen Speisen oder Getränke in den Kühlschrank stellen. Erst abkühlen
lassen, dann reinstellen.

Wenn die Jahresabrechnung kommt, sollte sie immer kontrolliert werden: Stimmt die
Zählernummer? Stimmt der Zählerstand, den man am besten selbst abgelesen und aufgeschrieben
bzw. fotografiert hat?
Bei Streitigkeiten kann kostenlos die Schlichtungsstelle Energie eingeschaltet werden
(www.schlichtungsstelle-energie.de).

Baustein G4 Schülerversion Modul 3
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Arbeitsblatt: „Überprüfen Sie Ihr Energiebewusstsein!“

Richtig oder falsch ?

1. Der Kühlschrank muss eine Temperatur von mindestens 10C haben!

richtig falsch

2. Der Backofen muss immer wie im Rezept vorgeschrieben vorgeheizt werden!

richtig falsch

3. Ständiges An- und Ausschalten von Licht verbraucht weniger Energie!

richtig falsch

4. Wenn ich den Standby-Betrieb vermeide, spart das pro Kopf bis zu 100 € im Jahr!

richtig falsch

5. Wenn ich mein Handy aufgeladen habe, kann ich es ruhig am Netz lassen, das verbraucht

dann sowieso keinen Strom mehr!

richtig falsch

6. Bildschirmschoner am PC sparen immer Strom!

richtig falsch

7. Regelmäßiges Stoßlüften ist sinnvoller, als dauerhaft angekippte Fenster!

richtig falsch

Baustein G4 Schülerversion Modul 3
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Lösungen: „ Überprüfen Sie Ihr Energiebewusstsein!“

Richtig oder falsch?

1. Der Kühlschrank muss eine Temperatur von 10°C haben!

→ Falsch! Eine Temperatur von 7°C ist völlig ausreichend; das spart Energie.

2. Der Backofen muss immer wie vorgeschrieben vorgeheizt werden!
Falsch, der Backofen muss nicht immer vorgeheizt werden, auch wenn ein Rezept dies
empfiehlt. Stattdessen beim Elektrobackofen die Restwärme nutzen und dadurch die
Backzeit verlängern. Oder den Elektrobackofen schon etwa 5 Minuten vor Ende der Backzeit
ausschalten.

3. Ständiges An- und Ausschalten von Licht verbraucht weniger Energie!
Falsch, bei Energiesparlampen verbraucht das An- und Ausschalten mehr Strom.

4. Wenn ich den Standby-Betrieb nicht nutze, spart das pro Kopf bis zu 100€ pro Jahr!
Richtig

5. Wenn ich mein Handy aufgeladen habe, kann ich es ruhig am Netz lassen, das verbraucht
dann sowieso keinen Strom mehr!
Falsch, auch wenn das Handy aufgeladen wird und vom Netzteil abgezogen wird, wird
solange Energie verbraucht, wie der Stecker an der Steckdose angeschlossen ist

6. Bildschirmschoner am PC sparen generell Strom!
Falsch, grafisch aufwandfähige Animationen als Bildschirmschoner verbrauchen mehr Strom
als die normale Bildschirmnutzung.

7. Regelmäßiges Stoßlüften ist sinnvoller als ein dauerhaft angekipptes Fenster!
Richtig, da bei dauerhaft angekippten Fenstern die Heizung unnötig heizt.


