
 

Energiedetektive 

             

Strom kommt aus der Steckdose! Aber wie kommt er dorthin? Und wie entsteht er? 

Welche Arten der Energieerzeugung gibt es? Erstellt ein Modell und schickt uns ein 

Foto davon – baut kleine Kraftwerke, Landschaften, phantasievolles und 

wissenschaftliches... Vielleicht ist Euer Modell winzig klein und in einem 

Schuhkarton? Oder riesengroß und passt grade so in Euren Gruppenraum? – Ihr 

dürft kreativ sein! 

Energie-Tagebuch 

               

Morgens Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste, Teewasser aufsetzen, mit 

der U-Bahn in die Schule fahren, Licht anmachen, Heizung aufdrehen, Laptop und 

Handy laden…. Schreibt einen Tag lang jede genau auf, wofür Ihr Energie 

verbraucht (Profis messen Ihren Energieverbrauch und bekommen Extrapunkte!) 

und überlegt, wo Ihr vielleicht Einsparungen machen könntet.  

Als Kopiervorlage findet Ihr dazu in diesem Brief ein Formular, das es auch zum 

runterladen auf der Homepage gibt. Fügt Eure Formulare am Ende zu einem 

Energietagebuch zusammen und postet uns das eingescannte oder fotografierte 

Tagebuch auf Anouks facebook-Seite oder schickt sie uns per E-mail, Fax, Post oder 

Brieftaube. 

Aktion „Licht aus!“ organisieren 

                   

Vielleicht habt Ihr schon davon gehört, dass viele Menschen gleichzeitig, um ein 

Zeichen zu setzten, für eine Stunde auf Strom verzichten – so liegen ganze 

Stadtviertel im dunkeln. Wie könnt ihr die Leute in Eurer Umgebung dazu bewegen 

mitzumachen? Vielleicht könnt Ihr Euch an die Medien wenden und Flyer oder 

Plakate mit den Anouk-Graphiken von Eurem USB-Stick designen? Berichtet uns als 

Energiereporter über Eure Aktion und postet Euren Artikel über Eure Licht-aus-

Aktion entweder auf facebook oder schickt sie uns auf anderem Wege, damit wir sie 

auf die Homepage stellen können. 

Einsenden: 

Schickt uns Eure Ergebnisse (Foto, Formular, Artikel) bitte per mail an: 

charlotte@klimapfadfinderin.de oder per Post (PSG Landesstelle Bayern Kitzenmarkt 20 86150 Augsburg) oder 

postet sie auf Anouks facebook-Seite!  
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2. Briefaufgabe 
Thema: Energie 

Gefördert als Leuchtturmprojekt aus Mitteln des StMUG und BJR 


