
Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Herzlich 
willkommen!

Michael August

Krieg in der Ukraine 
Wir fühlen uns ohnmächtig! 
Aber jeder kann etwas tun!



Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Energiepreise explodieren!



Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Wofür benötigen wir Energie?



Wie können wir zu Hause Energie sparen?



Ein Grad weniger... 

….bringt eine Energieeinsparung von 6 Prozent.

Heizt Du einen Raum statt 20 Grad auf 16 Grad, 
sparst Du 24 Prozent der Heizkosten. 

Das zahlt sich aus und den Temperaturunterschied 
wirst Du gerade in wenig benutzten Räumen kaum 
merken.



Wenn niemand zu Hause ist...

21° C (Grad Celsius)

15° 



Achtung!

Es bringt nichts, wenn wir zur Schule oder zum 
Einkaufen gehen, die Heizkörper ganz aus zu 
stellen.

Die Wände der Wohnung kühlen sich dann 
stark ab und müssen mit sehr viel Energie 
anschließend wieder aufgeheizt werden.



Und in der Schule?

Überlegt Euch, wie warm die Räume wirklich 
sein müssen. Sprecht mit Eurem Hausmeister!

Kontrolliert nach der letzten Stunde, ob alle 
Fenster geschlossen sind. Jetzt ist es sinnvoll 
die Heizungen stark runter zu regeln. Sprecht 
mit Eurem Hausmeister!

Achtung, im Winter besteht die Gefahr von 
Rohrbrüchen, wenn die Heizung ganz 
ausgeschaltet wird.



Ganz wichtig: richtig Lüften!

● In der Schule: nach Jeder Stunde einmal für 2-
3 Minuten lüften.

● Zu Hause: 3x am Tag für 2-3 Minuten lüften.
– Morgens nach dem Aufstehen.

– Mittags, wenn ihr nach Hause kommt.
– Abends vor dem Schlafengehen.



Warum Lüften?

● Hausaufgabe: Stelle Dich heute Abend vor 
dem zu Bett gehen auf eine Waage und 
morgen nach dem Aufstehen noch einmal.

● Du stellt fest, dass Du morgens leichter bist!
● Der Mensch verliert pro Nacht im Schlaf einen 

halben bis zwei Liter Flüssigkeit durch Atmung 
und Schweiß. 

● Dieses Wasser befindet sich als Wasserdampf 
in der Raumluft und muss raus!



Warum Lüften?

Warme Luft nimmt 
mehr Wasser auf als 
kalte.

● Der Wasserdampf der 
Raumluft kondensiert 
an der kältesten Stelle 
im Raum. 

● Ist dies eine Wand mit 
Tapete, so kann schnell 
Schimmel entstehen.



Warum Lüften?

● Deshalb ist es wichtig

3 mal täglich für 2-3 
min richtig zu Lüften!

● Schimmel schadet 
der Gesundheit!



Richtig Lüften

● 2-3 
Minuten 
reichen!

● Querlüften

● Denkt an 
einen 
Sandsack 
im 
Fenster!



Folgendes vermeiden:

● Keine Wäsche in den 
Innenräumen zum 
trocknen aufhängen.

● Wäsche draußen 
aufhängen, im 
Heizungskeller oder auf 
dem Wäscheboden.

● Langes Lüften, weil 
dann die Wände 
auskühlen.

● Fensterbänke sind 
keine Ablageflächen.

● Aquarien und 
Pflanzen befeuchten 
die Raumluft 
zusätzlich. Dann 
muss eventuell 2 mal 
mehr gelüftet 
werden.



Videos

● Etwas anspruchsvoller:
● https://www.ardmediathek.de/video/die-ratgebe

r/richtig-lueften-so-geht-s/hr-fernsehen/Y3JpZD
ovL2hyLW9ubGluZS8xNTYzMTM

● https://www.effizienzhaus-online.de/tipps-zum-r
ichtigen-lueften-im-winter/

● Einfach:
● https://www.youtube.com/watch?v=zoAYiygF9P
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Aber es geht noch mehr!



Duschen statt baden

● Beim Baden müssen 120 Liter Wasser erhitzt 
werden.

● Beim Duschen „nur“ 70 Liter.
● Zum Abseifen die Dusche ausstellen.
● 2x in der Woche duschen reicht.
● Eventuell: NO POO („No Shampoo“)
● Und nach dem Duschen natürlich gut 

durchlüften!



Videos

● Sehr einfach gehalten:
● https://www.youtube.com/watch?v=Yxs3DUMx

Alo
● Sehr anspruchsvoll:
● https://www.energieheld.de/blog/energie/5-tipp

s-zum-energiesparen-im-badezimmer
●
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Aber es geht noch mehr!

So oft 
wie 
möglich!



Wenn ich schon das Auto benutze...

● Dann am besten mit 
möglichst vielen, die 
den gleichen Weg 
haben (Fahrge-
meinschaften).

● Die Klimaanlage 
ausschalten. Wenn 
sie an ist, dann die 
Fenster geschlossen 
halten!!!

● Vorher überlegen, 
wohin ich muss und 
was ich alles 
brauche, um 
unnötige Fahrten zu 
vermeiden.

● An der Ampel den 
Motor ausstellen.



Videos

● Etwas umfangreicher (11min):
● https://www.energieheld.de/blog/energie/tipps-

zum-benzin-sparen



Strom sparen!

● Wenn ein neues 
elektrisches Gerät

angeschafft wird, 
achtet auf das 

Energielabel. Die 
Mehrkosten kommen 
bei den meisten 
Geräten schnell 
wieder durch das 
Energiesparen rein.



Strom sparen!

Stand-By-Modus: 
Manche Geräte sind 
immer „unter Strom“. 
Bei solchen Geräten 
am besten den 
Stecker ziehen. Oder 
eine schaltbare 
Mehrfachsteckdose 
benutzen.

Insbesondere 
Streaming-Boxen 
sind sehr oft Stand-
By-Geräte



Strom sparen!

● Möglichst LED-Lampen benutzen.
● Kühl- und Gefrierschränke regelmäßig abtauen

Regelmäßiges Abtauen erhält außerdem die 
Leistungs- fähigkeit von Gefrier-schränken. 
Wenn die Eisschicht in den Fächern dicker als 
einen Zentimeter ist, sollten sie dringend 
abgetaut werden. Aber auch schon bei weniger 
dicken Eisschichten steigt der 
Energieverbrauch.

 



Strom sparen!

Die Waschmaschine immer voll

beladen.

Keine Vorwäsche.

Meist reichen 40° C (Grad Celsius)



Strom sparen! 

● Immer mit Deckel kochen.
● Topf genau auf die Platte stellen.
● Man kann schon abstellen, bevor die Nudeln 

oder Kartoffeln gar sind.
● So wenig Wasser wie nötig zum kochen 

benutzen.
● Im Backofen Umluft statt Oberhitze benutzen.



Videos

● Verbraucherzentrale NRW:
● https://www.youtube.com/watch?v=GmeymL6k

Keo
●
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