
Wochenplan vom 20.-24. April - Thema: Strom sparen

1) Lies dir den Text aufmerksam durch.

Energie ist teuer, deshalb wird es auch für private Haushalte, also auch für dich zu
Hause, immer wichtiger, sparsam mit Energie umzugehen. Das ist jedoch nicht einfach,
denn die meisten Haushalte haben nicht nur viele Elektrogeräte - sie haben auch solche,
die Strom verbrauchen, ohne dass man es merkt. Sicher gibt es auch solche bei dir zu
Hause.

Computer, Drucker, Fernseher und andere
Geräte, die im Standby-Modus laufen (also
nie ganz ausgeschaltet sind), verbrauchen
mehr Strom als in der Zeit, in der sie
wirklich laufen. Bei machen Geräten nutzt
auch das Ausschalten nichts, sondern man
muss den Netzstecker herausziehen, um sie
ganz auszuschalten. Ob ein Gerät im
Standby-Modus ist, erkennst du an einem
kleinen Lämpchen, welches am Gerät
leuchtet.

2) Mache einen Rundgang durch dein Zuhause. 

Welche Geräte müssen dauerhaft angeschaltet sein, welche können im Standby-Modus

laufen und bei welchen kannst du sogar den Netzstecker ziehen, wenn sie nicht benutzt

werden? Schreibe auf.

Beispiel: Der Kühlschrank muss immer in Betrieb bleiben, damit die Lebensmittel gekühlt
werden. Der Computer...

3) Findest du weitere Stromspar-Tipps? Schreibe auf. Hefte das, was du aufgeschrieben

hast in deinem HSU-Schnellhefter ab.

Wenn du Fragen hast, dann
schreibe mir eine E-Mail an:
e.atenzon@wiesenschule.de! Ich
werde dir entweder schriftlich
antworten oder direkt anrufen,

wenn du es wünschst.
Liebe Grüße, deine Frau Atenzon!



Weißt du das noch? Hier hast du erneut Informationen und eine Abbildung einer

Glühlampe. 

Kannst du dir vorstellen, dass die erste Glühlampe nur wenige Sekunden brannte?
Es dauerte sehr lange, bis sie so weit entwickelt worden war, dass sie 13 Sekunden
leuchtete! Dies schaffte Thomas Edison im Jahr 1879.  Doch es dauerte noch viele Jahre
bis Glühlampen in Häusern verwendet wurden, denn nur wenige Häuser hatten überhaupt
elektrischen Strom zu dieser Zeit.
Aber wie funktionierten nun die ersten Glühlampen? Im Glaskolben ist ein Draht, der
sehr oft gedreht ist, damit er heller leuchtet. Außerdem ist ein besonderes Edelgas im
Kolben, damit die Glühlampe nicht so schnell kaputtgeht.


