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Hallo,
ich bin Professor Sparlampe 
und begleite dich durch 
diese Unterlagen bis hin 
zum EnergyChecker.

Einleitung
Bildquelle: Fotolia.com

Was ist Energie?

Das muss 
ich mir gut 
merken

Arbeitsauftrag 
für 
EnergyChecker

Leseaufgabe, 
Lückentext

Experimente 
und Forscher-
aufgaben für 
EnergyChecker

Internet

Es ist sehr wichtig, dass du dich für Energie und Energiesparen 
interessierst, denn Energie ist kostbar und wertvoll. Du wirst 
erfahren, was Energie ist, woher sie kommt, und was die Folgen 
unseres „Energieverbrauchs” sind. 
Gerade auch bei dir zu Hause und in deiner Umgebung gibt es 
viele Möglichkeiten, Energie und somit auch Geld zu sparen. 
Ich zeige dir, wie du selbst sinnvoll mit Energie umgehen kannst, 
um das Klima und unsere Umwelt zu schonen.
 
Das Allerbeste kommt zum Schluss: Du darfst selber 
Energie-Checks im Internet unter www.energiespargemeinde.at 
durchführen und bekommst eine EnergyChecker-Urkunde 
und einen EnergyChecker-Ausweis. 

Gib dein Wissen auch an deine Eltern, Bekannten und Verwandten 
weiter, damit diese ebenfalls zu EnergieexpertInnen werden.

Schau dir auch die Homepage www.energychecker.at an. 
Hier findest du Übungen, Wissensquiz und Spiele, die du online 
durchführen kannst.

Hier einige Symbole, die du in diesen Unterlagen findest:
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 Was weißt du schon über Energie?

Energie ist für unser alltägliches Leben sehr wichtig. Vielleicht 
hast du dir schon einen Film über Energie angeschaut, hast schon 
in Büchern gelesen oder mit deinen Eltern über dieses Thema 
gesprochen. Welche Begriffe fallen dir in Zusammenhang mit dem 
Wort „Energie” ein? Schreibe diese in den Ideenbaum und diskutiere 
dein Ergebnis in der Klasse!

Energie

1

Was ist Energie?
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Energie ist der Grund, dass etwas wächst, dass sich 
etwas bewegt, dass es wärmer oder kälter ist, dass es 
laut oder leise ist. Ohne Energie wäre es auf unserem 
Planeten sehr ruhig, kalt und dunkel.

   Überlege dir, wofür dein Körper selbst Energie braucht,
   und wie du wieder zu Energie kommst.

Dafür brauche ich Energie:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

So kann ich Energie tanken:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Was versteht man unter „Energie“?

Für Schlaumeier:

Das Wort „Energie” kommt 
vom altgriechischen Begriff 
„energia” und bedeutet soviel 
wie „die Kraft, die Dinge in 
Bewegung setzt und hält”.

Hier wird Energie 
benötigt:

2

Bildquelle: Fotolia.com

Was ist Energie?
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Kannst du dir ein Leben ohne Strom vorstellen?

Wir alle verbrauchen jeden Tag sehr viel Energie, in Form von Strom. 
Bereits vor dem Aufstehen klingelt der Wecker, dann schalten wir 
das Licht ein, wir waschen uns mit warmen Wasser und trinken 
einen heißen Kakao. 
Während des Tages schalten wir das Radio oder den Fernseher ein, 
telefonieren mit Freunden oder sitzen am  Computer. 
Wer von uns schon einmal einen Stromausfall erlebt hat, weiß genau 
welche Dinge ohne Strom fehlen. 

Wir sind in unserem Alltag abhängig von Strom. Aber 
meistens machen wir uns überhaupt keine Gedanken 
darüber, wie viel Strom wir verbrauchen, oder wie der 
Strom überhaupt in die Steckdose kommt.

Kannst du dir ein Leben ohne Strom vorstellen?

1) Überlege dir deinen Tagesablauf. Bei welchen 
Tätigkeiten brauchst du Energie? 
________________________________________________
________________________________________________

2) Überlege dir, was alles nicht funktioniert, wenn es einen 
Stromausfall gibt.
________________________________________________
________________________________________________

3

Bildquelle: Fotolia.com

Was ist Energie?
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Welche Formen von Energie gibt es?

Es gibt verschiedene Formen von Energie. 

1) Ordne die Begriffe den Bildern zu! 

2) Ordne die Begriffe den passenden Beispielen zu:

_____________________________________: 
eine Person beim Laufen, ein Auto, das fährt,...

_____________________________________: 
steckt in Nahrungsmitteln, in der Batterie, im Treibstoff,...

_____________________________________: 
In Kraftwerken wird durch Energieumwandlung Strom erzeugt, 
der für verschiedene Geräte im Haus benötigt wird. Zum Beispiel 
Fernseher, Radio, Herd, Geschirrspüler,... aber auch für die Heizung
und zum Erwärmen von Wasser (Duschen oder Kochen).

_____________________________________: 
Verbrennen von Rohstoffen zum Heizen, Kachelofen, 
Ölheizung, Schwitzen beim Sport  

Bewegungsenergie

Chemische EnergieElektrische Energie

Wärmeenergie

4

Bildquelle: Fotolia.com

Was ist Energie?
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Was sind Energieträger?

Energie alleine gibt es nicht. Sie wird aus Energiespeichern 
(= Energieträger) gewonnen.
Diese unterteilt man in zwei Gruppen: 

Primär- und Sekundärenergieträger

Primärenergieträger: diese kommen natürlich vor, 
z.B. Erdöl, Erdgas, Kohle, aber auch Wasser, Wind und Sonne

Sekundärenergieträger: werden aus Primärenergieträgern
erzeugt, z.B. Strom, Benzin, etc.

Die verschiedenen Energieträger sind durcheinander 
gekommen. Unter all den nachfolgenden Primärenergie-
trägern verstecken sich auch Sekundärenergieträger. 
Finde diese und male sie mit einem farbigen Stift aus!

Kohle

STROM
Windkraft

Benzin

Erdöl

Wasserkraft

Sonneneinstrahlung

Erdgas

5

Was ist Energie?
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Wie wird Energie gemessen?

Sätze wie „Die Schokoladetorte ist eine echte Kalorienbombe!” 
hast du sicher schon einmal gehört. Das kommt daher, dass diese 
Süßspeise viel Energie enthält. 

Es gibt unterschiedliche Maßeinheiten:

 • Bei Nahrungsmitteln und körperlicher Aktivität wird 
  Energie in Joule und Kilokalorien angegeben.
 • Bei elektrischen Geräten wird der Energieverbrauch
  in Watt oder Kilowatt angegeben.

   Suche dir zuhause einige Lebensmittel und schreibe 
   auf, wieviel Kalorien oder Joule diese enthalten. 
   Z.B. Joghurt 250 Gramm = 63 kcal

Setze folgende Wörter in die Lücken ein:

1

Leistung (1 kW = 1000 W)
Unter Leistung versteht man die umgesetzte Energie 
pro Zeiteinheit, also pro ___________________ oder 
___________________.

Energie = Leistung x Zeit
Läuft also ein Haushaltsgerät mit einer Leistung von einem
___________________ eine Stunde lang, so hat es einen 
Energieverbrauch von einer ___________________.

Sekunde Stunde KilowattstundeKilowatt

6

Was ist Energie?
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Wie wird Energie gemessen?

Um eine Kilowattstunde (kWh) elektrische Energie (= Strom) 
zu erzeugen, braucht man zum Beispiel:

Mit einer Kilowattstunde Strom kann man zum Beispiel:

sieben Stunden
Fernsehen

eine Stunde Staubsaugen
(1000W-Staubsauger)

eine Waschmaschine voll
die Wäsche waschen

0,5 kg Pellets

8 Stunden Sonnenschein
(auf ein 1 m2 Solarmodul)

3 Stunden schnelles 
Rad fahren

0,2 l Heizöl1,3 kg Braunkohle

17 Std. eine Glühlampe mit 
60 Watt leuchten lassen15 Hemden bügeln

eine Stunde
die Haare föhnen

ein Mittagessen für
4 Personen kochen

Energieerzeugung:

Anwendung von Energie im Alltag:

Bildquelle: Fotolia.com

Was ist Energie?
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 Welche Geräte im Haus 
 brauchen Energie?

Schreibe oder zeichne auf, welche Geräte im Haushalt Energie brauchen. 
Sortiere diese Geräte nach ihrer Nutzung - Wärme, Licht, Bewegung, Töne!

1

Licht Wärme

Bewegung Töne

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 
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Bildquelle: Fotolia.com

Welche Energiequellen gibt es?

Bevor der Strom aus der Steckdose kommt, muss er zuerst erzeugt 
werden. Dafür gibt es zwei Energiequellen:

Erneuerbare oder Fossile Energiequellen

Fossile Energie: Energie, die man aus Kohle, Erdgas oder 
Erdöl gewinnt. Sie kann nur einmal verwendet werden, und 
es gibt nur eine begrenzte Menge (= nicht erneuerbar).
Heute wird ein Großteil der Energie – leider – noch – aus 
fossilen Energieträgern gewonnen.
Erneuerbare Energie: Energie, die man zum Beispiel 
aus der Sonnen-, Wind- oder Wasserkraft oder aus Biomasse 
gewinnt. Diese Energieträger sind ständig verfügbar. 

___Erdöl

___Biomasse

___Sonnenkraft

___Erdgas

___Windkraft

___Wasserkraft

1) Setze vor die fossilen Energiequellen ein „F” und vor
die erneuerbaren Energiequellen ein „E”.
2) Verbinde die Bilder mit den dazupassenden Energiequellen.

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 

2
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Warum brauchen wir heute mehr Energie als früher?

Früher lebten die Menschen einfacher, es gab keine Autos, keinen 
Computer, kein Licht,... 
Doch in unseren Häusern gibt es immer mehr technische Geräte, 
die uns das Leben erleichtern. Dafür wird aber auch mehr Energie 
benötigt, wertvolle Rohstoffe, wie Erdöl, Erdgas oder Kohle verwendet 
und die Umwelt wird verschmutzt.

Vergleiche früher und heute und verbinde 
die entsprechenden Bilder!3

Bildquelle: Fotolia.com

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 
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Wieso sind fossile 
Energiequellen 
schlecht für die Umwelt?

Die Nutzung von fossiler Energie 
erzeugt Schadstoffe. Das fördert den 
Treibhauseffekt und somit die 
Klimaerwärmung. 
Die Folge davon ist, dass sich unsere 
Erde aufheizt. 
Das wird als Klimawandel bezeichnet.

Was ist der Treibhauseffekt?

Der Treibhauseffekt ist ein normaler Vorgang, der dafür sorgt, 
dass es auf der Erde nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Doch wird 
dieser natürliche Treibhauseffekt stärker, je mehr Treibhausgase in 
die Atmosphäre gelangen.

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 

Für Schlaumeier:

Klima nennt man den 
typischen jährlichen Ablauf des 
Wetters. Um Aussagen über 
das Klima in einer bestimmten 
Erdregion zu machen, muss 
man dort das Wetter über viele 
Jahre beobachten.

Sonnen-
strahlung
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Was ist der Treibhauseffekt?

Schneide unten die Wörter aus, um den folgenden Lückentext auszufüllen.

1

Die Erderwärmung entsteht durch den so genannten

Treibhauseffekt. Das kann man sich wie in einem 

 oder einem  

vorstellen. Dort ist es auch ohne Heizung oft deutlich wärmer als 

draußen. Im Glashaus werden nämlich die  

„eingefangen“. 

Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlen zwar sehr gut durch 

das Glas hineinkommen, aber die  nicht 

gut hinaus.

Die Erde hat anstatt der Glashülle eine schützende Lufthülle, 

die  genannt wird. Durch die Atmosphäre 

dringt mehr Wärme durch das Sonnenlicht auf die Erde, 

als wieder von der  hinaus ins Weltall 

abgegeben wird.

Atmosphäre Erde Glashaus

Sonnenstrahlen Wärme Wintergarten

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 
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    Klimakiller gegen Kilmaretter

Aus dem Auspuff eines Autos kommt, je nachdem wie viel 
Benzin es verbraucht, mehr oder weniger Kohlendioxid.

1. Wo entsteht noch viel Kohlendioxid? Kreuze an!

   beim Fliegen mit dem Flugzeug
   beim Fahrradfahren
   beim Spazierengehen
   beim Seilspringen
   beim Heizen mit einem Kohleofen
   beim Fußballspielen

2. Überlege, warum es besser ist, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wie Eisenbahn, Bus oder Straßenbahn zu 
fahren statt mit dem Auto?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4

Ja Nein

Bildquelle: Fotolia.com

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 
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Die Folgen des Klimawandels
Aufzeichnungen zeigen, dass sich das Klima auf der Erde in den 
letzten hundert Jahren stark verändert hat. 
Viele WissenschaftlerInnen führen das auf den stärkeren 
Treibhauseffekt durch den Energieverbrauch des Menschen zurück.

1) Füge die richtigen Wörter im Lückentext ein!

Pflanzen 
Südpol 

Gletscher 

Meeresspiegel 

Stürme, Fluten, Dürren 

und Hitzewellen 
Trinkwasser 

Tiere

Nordpol 

Bildquelle: Fotolia.com

Energie: Ursprung, 
Verbrauch und Folgen 

 2) Setze vor die Begriffe die jeweils passende Ziffer!

___Fluten ___Dürre ___Stürme ___Schmelzende Gletscher

1 2 3 4

Der Klimawandel durch die Erderwärmung 

führt zum Beispiel dazu, dass 

 das Eis am  •  •  •  •  •  •  •  und  •  •  •  •  •  • 

 und die  •  •  •  •  •  •  •  •  •  immer schneller schmelzen.

 der  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  steigt.

 sich Naturkatastrophen wie  •  •  •  •  •  • ,   

 •  •  •  •  •  • ,  •  •  •  •  •  •  und  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  häufen.

 das  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  in manchen Ländern knapp wird.

 zahlreiche  •  •  •  •  •  und  •  •  •  •  •  •  •  •  aussterben, 

 weil sie sich nicht rasch genug an die Veränderungen 

 ihres Lebensraums anpassen können.

wa

i e

d pN
l

l a

2

5
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Wie und womit kannst du Energie sparen?

Wofür wird die meiste Energie benötigt?

Drei Viertel der Energie, die wir im Haushalt benötigen, wird zum 
Heizen verbraucht. Je nachdem wie groß und wie alt ein Gebäude 
ist, braucht es mehr oder weniger Energie. 
Hier kann viel eingespart werden – nicht nur Kohlendioxid, sondern 
auch mehrere hundert Euro pro Jahr! 

Wissenswertes 
zum Energiesparen!

Energie einsparen kannst du sowohl
im Haushalt, bei technischen Geräten 
und auch am Gebäude selbst.

Bildquelle: Fotolia.com

Was sind die Spuren
unseres Energieverbrauchs?Energiesparen
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Energiespar-Tipps

Geräte und Licht ausschalten 

 

Energiesparlampen verwenden 

 

Fahrrad fahren / zu Fuß gehen 

 

Kühlschrank kühl lassen 

 

Richtig lüften

Sparsame Geräte kaufen

Stand-By-Betrieb vermeiden

Wasser sparen

Meine Energiespar-Tipps:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Was sind die Spuren
unseres Energieverbrauchs?

Die Stromfresser bei dir zuhause kannst du online 
ganz leicht aufspüren: www.energyglobe.com

Energiesparen
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Das kann ich gegen den Klimawandel tun

Um auch in Zukunft ausreichend Energie zur Verfügung 
zu haben und um etwas Wirkungsvolles gegen den 
Klimawandel zu tun, ist es notwendig Energie sinnvoll 
einzusetzen.

Das bedeutet

 den Energieverbauch zu verringern und

 fossile Energie durch erneuerbare Energieformen 
 zu ersetzen.

Heizi

Luxi

Mobili

Womit 
heizt du?

Welche 
Elektrogeräte 

verwendest du?
Wie 

kommst du in 
die Schule?

Für Schlaumeier:

Die Sonne liefert viel mehr Energie als wir benötigen. 
Die Energie, die durch Sonneneinstrahlung auf die Erde 
fällt, ist 7 x so viel, wie die ganze Bevölkerung braucht. 
Diesen Energieüberschuss können wir ausnützen.

Energiesparen
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Zusammenfassung: Energiesparen, 
Klimaschutz & Erneuerbare Energieformen

Teste jetzt dein Wissen!
Weißt du noch alles?
Markiere im folgenden Text die 
richtigen Wörter und streiche 
die falschen durch!

Den Großteil unserer Energie gewinnen wir derzeit aus 
a) fossilen / b) erneuerbaren Energieträgern. Diese 
sind a) begrenzt / b) unendlich; gleichzeitig steigt 
der Energiebedarf auf der Welt aber immer mehr. 
Je höher der Energiebedarf und -verbrauch ist, desto 
größer ist auch der Anteil an klimaschädlichen 
a) Luftströmungen / b) Treibhausgasen. Daher ist es wichtig 
statt Erdöl, Kohle oder Erdgas, unschädliche Energiequellen zu 
nutzen wie a) Wind-, Sonnen-, Wasserkraft und Biomasse / 
b) Atomenergie. Strom, der zum Beispiel mit einer 
a) Regentonne / b) Solaranlage am Dach erzeugt wird, 
verursacht keinen Kohlendioxidausstoß.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, den Treibhausgas-
Ausstoß zu verringern: Sinnvoller und a) sparsamer / 
b) ausgiebiger Einsatz von Energie. 
Je weniger fossile Energie verbraucht wird, desto weniger 
Kohlendioxid wird produziert. Damit werden Klima und
Umwelt geschont. Außerdem wird eine a) Menge Luft / 
b) Menge Geld gespart.

Wir alle können ganz einfach Energie sparen und so einen
Beitrag zur Rettung des Klimas und der Umwelt leisten.

1

Was sind die Spuren
unseres Energieverbrauchs?Energiesparen

Bildquelle: Fotolia.com
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   Checke dein Klassenzimmer!

Checke gemeinsam mit deiner Lehrkraft eure Klasse!

Heizen/Wärme:

Wie hoch ist die Temperatur im Klassenzimmer?  ___________

Wie wird die Temperatur im Klassenzimmer geregelt?

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Sind die Heizkörper mit Möbeln verstellt?

Verdecken Vorhänge die Heizkörper?

Wird die Temperatur zu 
unterrichtsfreien Zeiten abgesenkt?

Beleuchtung:

Wieviele Lichtquellen gibt es im Klassenzimmer?  ___________ 

Welche Lampen werden verwendet?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

TI PP
Bestimme die Temperaturmit dem Thermometerin der Klasse!

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Was sind die Spuren
unseres Energieverbrauchs?Energiesparen
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Wird das Licht in den 
Pausen ausgeschaltet?

Sind Lichtquellen verdeckt, 
zum Beispiel durch Möbel?

Wird das Licht ausgeschaltet, 
wenn es hell genug ist?

Werden die Lichtquellen nach 
Unterrichtsende ausgeschaltet?

Warmwasser/Fenster:

Wie alt sind die Fenster?  ___________

Haben die Fenster Rollläden oder Jalousien? 

Sind die Fenster gut abgedichtet? 

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Papier-Test: 
Nimm ein dünnes Blatt Papier, lege es über den Fensterrahmen 
des geöffneten Fensters und schließe es. Versuche dann, das Papier 
bei geschlossenem Fenster herauszuziehen. 

• Klemmt es fest, ist das Fenster an dieser Stelle dicht. 
• Lässt es sich herausziehen, dann wird an dieser Stelle 
 auch Wärme nach außen entweichen. Das Fenster ist nicht dicht.

Was sind die Spuren
unseres Energieverbrauchs?Energiesparen
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Wärmedämmung
Die Dämmung der Außenmauern, 

der Zwischendecke und der 
obersten Geschoßdecke sorgen 
dafür, dass keine Wärme nach 

Außen verloren geht. Sie wirken 
wie ein „Pullover“ für das Haus!

Fenster
Gerade durch schlecht dichtende, alte 

Fenster geht viel Wärme verloren. Neue 
Fenster sparen bis zu 75% Heizenergie!

Für Schlaumeier:

Die Außenwände eines 
Gebäudes bilden meist die 
größte Fläche, über die viel 
Wärme verloren gehen kann. 
Das können sogar bis zu 
50% der Energie sein. 
Daher leistet gerade die 
Dämmung der Außenmauern 
einen großen Beitrag um 
Heizenergie zu sparen.

Unter www.energiespargemeinde.at 
kannst du dein Haus oder deine 
Wohnung nachbauen und erforschen 
wo du bei dir zuhause sparen kannst.

Folgende Informationen 
und Erklärungen 
helfen dir dabei. 
Lies sie aufmerksam 
durch!

Wir checken Energie!

Werde zum EnergyChecker mit 
www.energiespargemeinde.at
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Heizkörper
Je größer die Fläche eines 

Heizkörpers ist, über den die 
Wärme abgegeben wird, desto 

weniger heiß muss das Heizwasser 
sein. So erfordert zum Beispiel 

eine Fußboden- oder Wandheizung, 
bei der die Heizungsrohre im 
Mauerwerk bzw. im Fußboden 

verlegt sind, viel weniger Energie.

Heizungsregelung
Der Heizungsregler (Thermostat) 
ist mit der Heizung verbunden. 

Über ihn lässt sich die 
Raumtemperatur steuern. 

So bleibt es gleichmäßig warm. 
Optimal ist, wenn die Temperatur 

für jeden Raum individuell 
eingestellt werden kann. Das 
funktioniert zum Beispiel mit 

eigenen Thermostatventilen, die 
am Heizkörper angebracht sind.

Heizungsanlage
Eine moderne Heizungsanlage 

braucht wesentlich weniger 
Energie als ein herkömmlicher 

Kohleofen. Bei der Auswahl 
der Heizungsanlage sollte 
darauf geachtet werden 

erneuerbare Energieträger, wie 
beispielsweise eine Solaranlage, 
eine Biomasseheizung oder eine 
Erdwärmepumpe zu verwenden. 

Auch hier lohnt es sich, die 
Heizungsrohre zu dämmen, um 

keine Wärme „am Weg” 
zu verlieren.

www.energiespargemeinde.at

Werde zum EnergyChecker mit 
www.energiespargemeinde.at
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Lüftung
In manchen Häusern ist eine 

eigene Lüftungsanlage installiert. 
Die Lüftung sorgt dafür, 

verbrauchte Luft vom Rauminneren 
durch frische Luft von draußen 
zu ersetzen. Damit dabei die 

wertvolle Wärme in der „alten” Luft 
nicht verloren geht, wird über ein 
Wärme-Rückgewinnungssystem 

die Wärme auf die 
Frischluft übertragen.

Warmwasser
Viel Energie wird für warmes 
Wasser benötigt. Besonders 

umweltfreundlich und 
energiesparend funktioniert das, 

wenn im Sommer das Wasser 
über einen Sonnenkollektor 

und im Winter über die 
Heizungsanlage erwärmt wird. 

Werden die Wasserrohre auch noch 
wärmegedämmt, geht zusätzlich 

keine Energie verloren.

www.energiespargemeinde.at

Werde zum EnergyChecker mit 
www.energiespargemeinde.at
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Bildquelle: Fotolia.com

Und nun kommen wir zum 
praktischen Teil! So kannst du mit 

deinen Eltern euer Haus / eure 
Wohnung checken, Energieräubern 

auf die Spur kommen und in der Folge 
Kosten sparen! 

Deine Lehrkraft zeigt dir anhand 
eines Beispielhauses die 

einzelnen Schritte.

Werde zum EnergyChecker mit 
www.energiespargemeinde.at

1)  Gib im Internet www.energiespargemeinde.at 
 ein. Gib den Namen und die Postleitzahl deiner 
 Gemeinde ein.
 So startest du den Check:
 •  Wähle den Online-Check 
  „Haus” oder „Wohnung” aus.
 •  Drücke auf den Button „Los geht´s”.

3)  Zwischenergebnis
      Du siehst sofort, ob dein Haus/deine Wohnung 
 im Vergleich zum Durchschnitt viel oder wenig 
 Energie verbraucht.

2)  Basisdateneingabe
      Gib die wichtigsten Daten zu deinem 
 Haus/deiner Wohnung ein: 
 Baujahr, Fläche, Bewohneranzahl, Heizung, 
 Warmwasserbereitung und Zusatzheizung. 

Energie-Check Anleitung
www.energiespargemeinde.at
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Energie-Check Anleitung
www.energiespargemeinde.at

Werde zum EnergyChecker mit 
www.energiespargemeinde.at

4)  Genauere Dateneingabe
      Anschließend kannst du weitere Daten 
 eingeben, um dein Haus/deine Wohnung 
 am Computer „nachzubauen”. 
 Der Energie-Check führt dann eine 
 maßgeschneiderte Analyse durch. 

7)  Sanierungsergebnis
      Nun kannst du deinen Energieverbrauch vor und 
 nach der Sanierung miteinander vergleichen. 
 Du siehst auf einen Blick, was deine Familie
 sich ersparen kann.

5)  Genauere Auswertung – Energie-Check
      Du erhältst einen Richtwert für deinen 
 Energieausweis (Energiekennzahl) sowie Angaben 
 zu CO2- Ausstoß und Energieverbrauch.

6)  Online-Sanierung
      Du kannst mit deinen Eltern verschiedene 
 Sanierungsmaßnahmen testen.
 Du siehst immer sofort, wie sich die Maßnahmen 
 auf den Energieverbrauch auswirken würden.

8)  Sanierungsrechner / Maßnahmenliste
      Analysiere mit deinen Eltern die online gesetzten 
 Maßnahmen oder besprich ein evt. vorhandenes
 Sanierungsbudget.
 Du erhältst einen Vorschlag mit den sinnvollsten 
 Sanierungsmaßnahmen.



Platz für Notizen
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