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Lösungen & Kommentare zu Arbeitsblatt 1: 
„Überprüfe Dein Energiebewusstsein!“

1. Der Kühlschrank muss immer eine Temperatur von maximal 3°C haben, sonst verderben Le-
bensmittel.
Falsch. Eine Temperatur von 7°C ist völlig ausreichend und das spart Energie.

2. Eine Spielekonsole kann so viel Strom verbrauchen wie drei Kühlschränke zusammen.
Richtig. Spielekonsolen verbrauchen –ebenso wie grafisch aufwändige Bildschirmschoner oder 
zum Beispiel 3D-Grafikkarten- sehr viel Strom. Dabei sollte man auch daran denken, dass Spie-
lekonsolen auch im Stand-by-Betreib noch weiter Strom fressen. Am besten werden sie bei 
Nichtgebrauch ganz vom Stromnetz getrennt. 

3. Ein PC verbraucht weniger Strom als ein Laptop/ Notebook
Falsch! Laptops / Notebooks verbrauchen nur 10 % der Energie, die ein PC verbraucht. Sie sind 
also sparsamer im Energieverbrauch.

4. Wenn ich den Stand-by-Betrieb vermeide, spart das pro Kopf bis zu 100€ pro Jahr.
Richtig.

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

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

7. Regelmäßiges Stoßlüften der Wohnung ist sinnvoller als ein dauerhaft gekipptes Fenster.
Richtig, daher besser regelmäßig Fenster ganz öffnen und solange die Heizung ausstellen. 
Wohnräume sollten dreimal täglich für jeweils mindestens 5 Minuten bei ganz geöffnetem 
Fenster gelüftet werden, auch im Winter, das beugt auch Schimmelbildung vor.

8. Bei der Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle entstehen klima-
schädliche Treibhausgase.
Richtig.

9. Eine durchschnittliche deutsche Familie produziert durch ihren Energieverbrauch pro Jahr 
ca. 16 Tonnen CO2.
Richtig. Dabei entfallen vom gesamten Energieverbrauch ca. 45 % auf Heizen und Warmwas-
serbereitung, 39 % auf den Autoverkehr und andere Verkehrsmittel sowie 16 % auf den Strom-
verbrauch im Haushalt.




