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Energiespardetektiv

KONRAD
KNAUSER

Teil 1

Energie
sparen
Wieso? Weshalb?
Warum?
Energiespartipps für Kids,
Mamas & Papas

Hallo ich bin Konrad Knauser,
der Energiespardetektiv!
....und wie heißt du?

Vorname:

Nachname:

Straße

Wohnort

Liebe Kinder, Eltern und
Verantwortliche in Schule
und Kindergärten,
mit diesem ersten Buch aus der Reihe „Konrad Knauser’s
Energiespartipps für Kids“ soll das Bewusstsein und die
Notwendigkeit im sparsamen Umgang mit Heizung und Strom gefördert werden.
Die Hauptfiguren in der Geschichte sind Konrad Knauser, der beste Energiespardetektiv der Welt, die Geschwister Nina und Fabi und Silvan, der alte
Kirschbaumgeist. Sie alle möchten euch und natürlich auch den Erwachsenen
die Möglichkeiten zum Energiesparen im alltäglichen Leben aufzeigen.
Die Idee zu diesem Buch kam durch Gespräche mit Eltern, die sehr oft ihr eigenes bzw. das Verhalten ihrer Kinder beim Umgang mit Elektrogeräten und der
Heizung bemängelten. Es wird keine Böswilligkeit, jedoch oftmals Bequemlichkeit aller Beteiligten unterstellt. In den Gesprächen waren fast immer die gleichen Verhaltensweisen festzustellen. Deshalb ist aus den täglichen Erfahrungen
aller Gesprächspartner und natürlich auch meiner eigenen, denn ich bin der
Vater von Nina und Fabi, dieses Buch entstanden. So wurden auch wirklich nur
realistische Beispiele, bezogen auf das Fehlverhalten, verwendet.
Das Buch ist aufgeteilt in eine Geschichte und einen Arbeitsteil, bestehend aus
Bastelbögen, einem Energiesparspiel für Kinder und Eltern, Erklärungen, einem
kleinen Abschlusstest in Form eines Rätsels. All diejenigen, die den Arbeitsteil erledigt, das Energiesparspiel mindestens einmal gewonnen und den Abschlusstest bestanden haben, können sich dann als
Idee, Konzeption,
Redaktion
Belohnung den Energiespardetektivausweis ausstellen.
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Also jetzt viel Spaß beim Lesen und Tüfteln....
Energiesparen macht Spaß, Konrad Knauser
zeigt euch wie !!!
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och ein Regentag“, seufzten Nina und Fabi. Sie saßen
wieder einmal ziemlich gelangweilt in ihrem Baumhaus.
Das haben die zwei in diesem Sommer mit Papa im alten
Kirschbaum hinterm Haus gebaut. Die ganzen Sommerferien hatte
es bisher geregnet und kaum ein Sonnenstrahl fiel auf die Erde.
Gestern Nacht, als beide schon schliefen, wurden sie plötzlich
durch das Klappern der Fensterläden geweckt. Ein Sturm pfiff ums
Haus, der auch einigen Schaden an ihrem Baumhaus verursachte
und einige Zweige des Kirschbaums abbrach.
Am nächsten Tag, sie hatten gerade damit begonnen ihr
Baumhaus auszubessern, vernahmen Sie plötzlich eine tiefe Stimme hinter sich. „Entschuldigt bitte, ich wollte mich schon längst
einmal bei euch vorstellen und euch zu eurem tollen Baumhaus
gratulieren.“ Wo kam diese Stimme her? Als sie sich umdrehten,
erstarrten Nina und Fabi vor Schreck. Sie blickten
direkt in ein runzeliges, aber dennoch
freundlich lächelndes Gesicht, mitten auf
dem dicken Stamm des alten
Kirschbaums. Es schien den beiden so,
als flimmerte es durch die Furchen in der
Baumrinde hindurch. „Ich bin Silvan, der
alte Kirschbaumgeist“, flüsterte diese
komische Erscheinung.
„ Ihr müsst keine Angst vor mir haben. Ich bin sehr
froh darüber, dass ihr euer tolles Baumhaus gerade bei mir im
Baum gebaut habt. So habe ich jetzt öfters netten Kinderbesuch.“
Danach dauerte es nicht mehr lange, bis sie sich supergut mit Sil-

van angefreundet hatten. Da er schon sehr alt war, konnte er
spannende Geschichten aus früheren Zeiten erzählen. Von Jahren,
in denen es im Sommer herrlich warm war und er voller Kirschen
gehangen hatte und Wintermonaten mit viel viel Schnee.
Doch plötzlich wurde Silvan sehr nachdenklich und traurig. „In
den letzten Jahren macht mir dieses Wetter allerdings sehr zu
schaffen. Schaut euch doch dieses Jahr wieder an. Seit Wochen
regnet es und es ist viel zu kalt für den Sommer. Die Kinder
können nicht nach draußen. Auch ich würde gerne mal wieder die
Sonne auf meinen Blättern spüren.“

Nina und Fabi grübelten jetzt auch und fragten sich, wie sie
Silvan helfen konnten ? Und dann erzählte er Fabi und Nina, was
seine Freunde - der Apfelbaum und der Birnbaum - gehört hatten.
Angeblich ist die zunehmende Verschmutzung der Luft mit daran
schuld. All die Abgase von Hausschornsteinen, Fabriken und den
vielen Autos verschmutzen unsere Luft mit Staub, Ruß und
anderen klitzekleinen Teilchen, die man nicht sehen kann. Sie vergiften die Atemluft und verseuchen das Trinkwasser mit
Chemikalien. Ein Teil der Abgase steigt weit hoch in den Himmel,
höher als Flugzeuge fliegen. Dort legen sie sich dann wie ein
unsichtbares Dach um die Erde und wärmen sie zusätzlich auf.
„Das ist doch prima, dann wird es bald wärmer“, freute sich Fabi.
„Nein ganz im Gegenteil“, sagte Silvan. „Die Folge könnte sein,
dass sich unser Klima wandelt. Das bedeutet, dass sich dadurch
möglicherweise unser Wetter und die Temperaturen ändern. Es
würde immer mehr regnen. Im Sommer wäre es oft kühl und im
Winter viel zu warm. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb wir
hier bei uns schon lange keinen richtigen weißen Winter mehr mit
viel, viel Schnee hatten. Und als ob das nicht schon genug wäre,
gibt es noch einen anderen Grund, warum uns Bäumen diese
schmutzige Luft zu schaffen macht: Sie vermischt sich nämlich
auch mit der Feuchtigkeit der Wolken. Der Regen aus diesen
Wolken fällt dann auf unsere Blätter und versickert in der Erde.
Dadurch werden viele Bäume sehr krank.“
Während sich die drei gespannt unterhielten, merkten sie gar
nicht, dass Mama inzwischen mit Kakao und Plätzchen unter
ihrem Baumhaus stand. Sie traute ihren Augen kaum, als sie das
Gesicht von Silvan erblickte. Doch nachdem sich die beiden eine

Weile unterhalten hatten, schlossen auch sie Freundschaft miteinander. „Ich habe euer Gespräch mitbekommen“, sagte sie. „Erst
kürzlich habe ich das mit der Luftverschmutzung im Fernsehen
gehört und auch in der Zeitung gelesen. Ich glaube, ich weiß, was
wir Menschen ändern müssen. Wir müssen versuchen weniger
Energie zu verbrauchen. Denn um es z.B. warm in unseren
Zimmern zu haben, benötigen wir unseren Heizkessel im Keller.
Um Strom für Licht, Fernsehen, Papas Computer und Fabis
Casettenrecorder zu erzeugen, brauchen wir große Kraftwerke.
Das Problem ist jedoch, dass wir mit unserer Heizung im Keller
oder in den Kraftwerken viel Gas, Öl oder Kohle zur
Energieerzeugung verbrennen. Und das wiederum hat zur Folge,
dass eine Menge Abgase produziert werden. Wenn wir also
versuchen richtig zu heizen und weniger Strom zu verbrauchen,
werden automatisch auch die Abgase weniger und wir schützen
die Umwelt.“
Mama rieb sich mit den Fingern über die Stirn und überlegte. „Und
ich weiß jetzt auch, wer uns dabei unterstützen kann“, rief sie.
„Ich werde Konrad Knauser, den besten
und klügsten Energiespardetektiv der
Welt anrufen.“
Alle waren von dieser Idee
begeistert. Nina und Fabi
aßen gerade die Kekse, die
Mama gebracht hatte, als
vorm Haus ein komisches
Gefährt hielt. Nina las
langsam und laut vor, was
da auf dem Wagen stand:

Konrad Knauser’s Energiesparmobil.
„Das ging aber schnell, Konrad“,
sagte Mama. „Energiesparen duldet
keinen Aufschub“, ermahnte sie Konrad mit erhobenem Zeigefinger.
„Damit schützen wir uns, die Umwelt
und können außerdem viel Geld sparen.“
„Das ist wiederum ein Grund, der Papa außerordentlich gut
gefallen wird“, meinte Mama. „Lasst uns also gleich mit der Suche
nach Energieverschwendern beginnen“, sagte Konrad. Alle folgten
ihm ins Haus. Nur Silvan, der alte Kirschbaumgeist, konnte natürlich nicht mit. Er verfolgte die Suche von seinem Platz draußen im
Garten. Er konnte alles
wunderbar durch die
Zimmerfenster
beobachten.
Trotzdem es Sommer
war, hatte Mama schon
morgens, kurz nach dem
Aufstehn, die Heizung
angestellt. Schön
mollig warm war es im
Haus. Das fiel Nina und
Fabi als erstes auf, als
sie ins Haus kamen.
Papa saß im Arbeitszimmer am Computer. Konrad und die anderen
erzählten ihm, was sie

Energiesparen
duldet keinen
Aufschub!

vorhatten. Papa überlegte kurz und wurde plötzlich rot im Gesicht
und sah zum Fenster. „Wir können gleich hier anfangen. Ich glaube nämlich, dass ich mich aus Bequemlichkeit falsch verhalten
habe. Ich habe das Fenster gekippt und vergessen die Heizung
abzudrehen.“ „Gut erkannt“, sagte Konrad.

„Richtig Lüften im Zimmer
geht folgendermaßen:
Erstens: Die Heizung am Thermostat abdrehen. Das bedeutet den
Drehknopf oben an der Ecke des Heizkörpers zudrehen. Und erst
danach das Fenster aufmachen.

Zweitens: Lieber das Fenster 4-5 Minuten richtig öffnen, als es
eine halbe Stunde gekippt zu lassen. Dadurch kühlt euch nur
unnötig das Zimmer aus.
Wenn ihr all das beachtet, könnt ihr eine Menge Heizenergie
sparen.“ „Prima Tipp, Konrad“, sagte Papa. „Das macht ja riesigen
Spaß, lasst uns weitersuchen, vielleicht finden wir noch mehr
Energieverschwender“, riefen Nina und Fabi. „Und uns Bäumen
wird es auch helfen“, ergänzte Silvan von draußen durch das offene Fenster.
Sie gingen ins Wohnzimmer und Konrad wunderte sich, dass er
überhaupt keinen Heizkörper sah. „Wie bekommt ihr es denn
warm hier drin?“ „Die Heizkörper sind verdeckt“, sagte Mama.
„Einer befindet sich hier hinter dem Sofa und der andere dort drüben hinter meiner Lieblingsgardine.“ „ Das müsst ihr aber schnell
ändern. Heizkörper sollten immer frei stehen. Sie müssen
ungehindert ihre Wärme in das Zimmer abgeben können. Durch
das Zustellen mit Möbeln oder durch das Zuhängen mit einer
Gardine kann die Wärme jetzt gar nicht in das Wohnzimmer gelangen. Die staut sich hier hinter dem Sofa und ein großer Teil davon

geht durch die Wand nach draußen verloren, ohne das ihr etwas
davon habt.“
„Das bedeutet wohl, dass ich auch meine schöne Gardine
abhängen muss ?“ „Nein, einfach nur ein bisschen kürzer machen
und schon kommt die Wärme optimal ins Zimmer.“ „Und das Sofa,
wenn möglich, so herumdrehen, dass der Heizkörper frei ist“,
erklärte Konrad. „Wenn das nicht geht, sollten wir es zumindest
ein ganzes Stück vom Heizkörper wegrücken.“
„Ach, und wer hat heute morgen schon Fernsehen geguckt?“, fragte Konrad? „Wiiir“, riefen Fabi und Nina, „gleich nachdem wir aufgestanden sind heute morgen.“ Ihr solltet nach der „Glotze“
darauf achten, den Fernseher immer richtig auszustellen. Ihr
müsst nur auf den Ein/Aus Knopf am Gerät drücken. Dass es wirklich aus ist, merkt ihr, wenn auch der kleine Lichtpunkt ausgeht.
Solang dieser Punkt hier noch leuchtet, ist der Fernseher im sogenannten „Stand-by-Modus“ und verbraucht Strom, obwohl er gar
nicht läuft. Ist das nicht
total blöd?“ Und damit
drückte Konrad auf den
Ein/Aus Knopf am Fernseher, es machte klick und
das Licht war aus. „So
macht ihr es in Zukunft
und ihr spart dadurch eine
Menge Strom!“ „Du liebe
Güte, das hätte ich nicht
gedacht, dass es so viel zu
verbessern gibt in unserer

Wohnung“, sagte Papa.
Plötzlich tippte Konrad
mit dem Finger auf seine
Armbanduhr. „Ja ihr
Lieben, ich muss bald los“,
sagte Konrad.
„Bevor du gehst, Konrad,
möchten wir dir noch
unsere Zimmer zeigen“,
riefen Nina und Fabi. „ Ich
habe ein ganz neues
Hochbett bekommen, mit
Rutsche und einer Höhle
zum verstecken“, sagte
Fabi. „Und ich hab für die Schule einen Schreibtisch mit Stuhl
zum hoch- und runterfahren“, rief Nina hinterher. „Das musst du
dir unbedingt anschauen.“
Als sie Fabis Zimmertür öffneten, schlug ihnen eine Wärmewolke
entgegen und sein Kassettenrecorder spielte gerade ein lustiges
Kinderlied. „Eujeujeu, ich glaube, ich habe mal wieder vergessen
meine Heizung abzudrehen und den Kassettenrecorder
auszustellen. Das passiert mir öfters. Gerade morgens, wenn ich
mich beeilen muss um noch rechtzeitig zum Kindergarten zu kommen.“ „Mein lieber Fabi“, ermahnte ihn Konrad, wieder mit
erhobenem Zeigefinger. „Um eine angenehme und ausreichende
Temperatur in deinem Zimmer zu erhalten reicht es meist völlig
aus, wenn du den Drehknopf am Thermostat auf 2 oder3 stellst“,
sagte Konrad. Als Hilfe könnt ihr an der 3 einen Clip anbringen.

Damit lässt sich dann der Drehknopf nicht mehr weiter aufdrehen.
Sollte es dir beim Spielen hier im T-Shirt dennoch mal zu kalt
sein, ist es oft wirkungsvoller einen bequemen Pullover
anzuziehen, als die Heizung nach oben zu drehen. Und bei
deinem Kassettenrecorder ist es genau wie mit dem Fernseher.
Wenn du für längere Zeit aus dem Zimmer gehst, stellst du ihn
besser aus.“
„Aye, Aye Käpt’n“, antwortete Fabi und legte die Hand wie ein
Soldat zum Gruß an den Kopf. „Aber trotzdem muss ich dir sagen,
dass ich wirklich noch nie ein so gemütliches und vielseitiges Bett
gesehen habe wie deins.“ Konrad kletterte die Leiter zum Bett
hinauf und rutschte laut lachend die Rutsche hinunter. Als Konrad
noch mal rutschen wollte, lief Nina schon mal in ihr Zimmer. Sie
öffnete ihr Zimmerfenster um Silvan im Garten zuzuwinken. Als
Konrad das sah, fragte er Nina: „Was haben wir vorhin als erstes
gelernt?“ „Ich weiß schon,“
sagte Nina leise,
„bevor ich ein Fenster öffne, muss
ich immer das
Thermostat an

der
Heizung abdrehen, bis ich
die Schneeflocke auf dem
Drehknopf sehe.“ Jetzt
schaute Konrad so

erstaunt, dass Mama schmunzeln musste. „Was für eine Schneeflocke?“, fragte Konrad. „Na, die hier auf dem Drehknopf. Ist dir das
noch nie aufgefallen?“, fragte Nina. Konrad schaute sich das jetzt

genauer an und wirklich, da war eine aufgemalte Schneeflocke zu
sehen. Wenn man das Thermostat ganz zudrehte, war sie zu sehen.
„Toll, jetzt habe ich sogar was von dir gelernt“, freute sich
Konrad.

Wichtig für euch ist folgendes:
All das, was wir heute bei euch verbessert haben, sind Dinge, die
man ganz schnell ändern kann. Man muss kein Geld ausgeben um
Energie zu sparen. Ihr müsst einzig und allein euer Verhalten im
Alltag ändern. Nur dann haben all die kleinen Maßnahmen Erfolg.
Es gehört sicherlich ein bisschen Disziplin dazu. Nehmt ihr es
euch dennoch zu Herzen, werdet ihr gemeinsam mit Papa und
Mama bei der nächsten Abrechnung sehen, dass man mit vielen
kleinen Dingen sehr viel Strom, Wärme und damit Geld einsparen
kann. Ganz zu schweigen von dem guten Gefühl, etwas für die
Umwelt getan zu haben.“
„Kommt, lasst uns alle zu Silvan in den Garten gehen“, rief Fabi
auf einmal laut dazwischen. „Gute Idee, ich denke wir haben ihm
viel zu erzählen“, sagte Mama.
Konrad ernannte Fabi und Nina im Beisein von Mama, Papa und
Silvan zu erfolgreichen und fleißigen Energiespardetektiven. Er
überreichte ihnen einen Ausweis, mit dem sich alle Energiespardetektive zu erkennen geben. Anschließend verabschiedete er sich
bis zum nächsten Mal. Nina und Fabi begleiteten Konrad noch zu
seinem Energiesparmobil. Sie versicherten ihm, dass sie all ihre
Freunde im Kindergarten und in der Schule davon überzeugen
wollten, auch als Energiespardetektive mitzumachen. „Dann
sparen wir immer mehr an Kohle, Gas, Öl und Strom. Dadurch
bekommen wir die Luft auch bei anderen Leuten sauber und wir
erreichen gemeinsam ein Ziel, weniger Energie zu verbrauchen und
Menschen, Tiere, Bäume und Pflanzen zu schützen.“

Das Energie-Spar-Spiel
Der richtige Weg soll verdeutlichen, wie wir unsere Umwelt in
Zukunft verbessern können. Wir starten in einer trostlosen mit
Abgasen verpesteten Umgebung und Konrad zeigt dir, wie wir den
richtigen Weg zu einer sauberen und gesunden Umwelt erreichen.
Viel Spaß beim Zusammenbauen und Spielen !!!

Der richtige Weg
Spielregeln
Figuren ausschneiden und für weitere Stabilität ein 1-Cent Stück unterkleben.
Zum Spiel gehören...
das Spielfeld, die Drehscheibe und 4 Spielfiguren (Würfel müsst Ihr selber mitbringen)????
Ziel des Spiels
Ihr sollt aus einer schmutzigen und von Abgasen verpesteten Umwelt, den richtigen Weg in eine
zukunftsfähige, saubere Umwelt gehen. Mit eurer eigenen Geschicklichkeit, Glück und natürlich
mit den Tips von Konrad, die euch auf diesem Weg schneller voranbringen, schafft Ihr die Stufen
hinauf zum Ziel.
Spielverlauf
Jeder Spieler erhält eine Spielfigur. Gewürfelt wird abwechselnd im Uhrzeigersinn. Der Spieler muss
um die gewürfelte Augenzahl vorrücken. Es darf immer nur einmal gewürfelt werden. Spielzüge werden nur vorwärts gesetzt. Erreicht ein Spieler ein Feld auf dem sich bereits ein anderer Spieler
befindet, so wird dieser geschlagen. Er muss zurück bis zum nächsten unbesetzten Baumsymbol.
Kommt ein Spieler auf ein Ereignisfeld (gelb) muss er einmal an der Drehscheibe drehen und den
Anweisungen Folge leisten. Rote Felder bedeuten entweder zurück, aussetzen oder einen Umweg
machen (s. Spielfeld). Die Bäume auf dem Weg sollen Silvan den Kirschbaumgeist symbolisieren.
Spieler die sich auf diesem Feld befinden, stehen unter Silvans Schutz und dürfen nicht geschlagen
werden. Spieler die mit Ihrer Augenzahl auf einem besetzten Baumsymbol ankommen, müssen
ebenfalls zurück bist zum nächsten unbesetzten Baum. Gewinner ist, wer als erster das Feld Ziel
mit einem passenden Wurf erreicht. Und das Ziel heißt ein Energiespardetektiv zu werden und eine
saubere Umwelt für alle zu schaffen.

Viel Glück...

ZIEL
Konrad
Knausers
EnergiesparSpiel

Dicke Luft!
1 x aussetzen
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Sturm! 1 x aussetzen

Gefährliche
Kreuzung!
1 x aussetzen
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Konrad Knausers
Energiesparspiel
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Bastelbogen Drehscheibe

Spiel und Bastelheft für
einen Energiespardetektiv
Gerade hast du die Geschichte von Fabi, Nina, Konrad und Silvan
gelesen. In diesem Teil des Buches befinden sich Erklärungen zu
Begriffen aus der Geschichte, Übungen, Rätsel und ein Spiel zum
Thema Energieverbrauch und seine Folgen. Am Schluß findest du
einen kleinen Test in Form eines Kreuzworträtsels.
Wenn du alle Übungen und Rätsel erledigt, das Spiel „Der richtige
Weg“ mindestens einmal gewonnen und das Kreuzworträtsel
gelöst hast, bist du ein echter Energiespardetektiv. Zur
Belohnung und als Erkennungszeichen aller Energiespardetektive,
kannst du dir dann den Ausweis auf der vorletzten Seite ausfüllen
und ein Foto von dir einkleben. Du hast jetzt das Wissen um zu
Hause oder Freunden beim Energiesparen zu helfen.
Viel Erfolg und viel Spaß...

Wozu benötigen wir warmes Wasser?
Hier siehst du 4 Bilder. Zwei davon zeigen Situationen, in denen
warmes Wasser gebraucht wird. Es wird also Energie benötigt.
Male diese beiden Bilder
farbig aus.

Wenn dir noch andere Beispiele einfallen schreibe Sie hier auf:

Der Treibhauseffekt
In der Geschichte erzählt Silvan doch etwas über die zunehmende
Verschmutzung der Luft. Durch die Abgase aus unseren
Hausschornsteinen, Autos und Fabriken wird angeblich die Umwelt
verschmutzt. Darin wären giftige Stoffe enthalten, die unsere
Atemluft vergiften, unser Trinkwasser mit Chemikalien
verseuchen, Bäume und Pflanzen krank machen. Was er genau
damit meint, wollen wir dir auf den nächsten Seiten erklären.Wie
Ihr auf dem Bild der nächsten Seite sehen könnt, strahlt die
Sonne auf die Erde und erwärmt sie. Das kann man im Sommer
sehr gut beobachten und auch fühlen.

Geh bei Sonnenschein mal mit nackten Füßen auf dem
Fußgängerweg entlang. Dann merkst du, wie warm oder sogar
heiß dieser durch die Sonnenstrahlen wird. VORSICHT dabei, das
du dir nicht deine Füße verbrennst !! Oder beobachte die Luft einmal auf einer nicht so befahrenen Straße, bei heißem Sommerwetter. Direkt über der Straße fängt es an zu flimmern. Das kommt
durch die starke Erwärmung der Luft die rasch nach oben steigt.

!

Die aufgewärmte Erde bzw. Erdoberfläche gibt einen Teil der
Wärme wieder an die Atmosphäre ab. Das ist ähnlich wie der Heizkörper, der seine Wärme an unsere Zimmer abstrahlt. Die Erdatmosphäre ist ein Schutzmantel aus Luft, verschiedenen Gasen, Staub
u.s.w. Sie umgibt die gesamte Erdkugel. Ihre Aufgabe ist es zu
verhindern, dass die ganze Wärme die von der Erde
zurückgestrahlt wird im Weltraum verloren geht. Würde es diesen
Schutzmantel nämlich nicht geben, hätten wir hier auf der Erde
ständig Temperaturen wie im eisigsten Winter (ca. -18°C).
In den Abgasen sind jedoch Schadstoffe wie z.B. Kohlendioxid
(CO2) enthalten. Kohlendioxid bezeichnet man auch als Treibhausgas. Die Treibhausgase verteilen sich sehr weit oben im Himmel,
am oberen Rand unserer Atmosphäre. Dort lassen sie den
Schutzmantel um die Erde noch dicker werden. So kann dann fast
überhaupt keine Wärme mehr in den Weltraum abziehen.

Das bedeutet, das sich unsere Atmosphäre um die Erde mit der Zeit
immer mehr aufwärmt. Fabi hat sich in der Geschichte ja sehr darüber
gefreut, das es dadurch überall auf der Erde angenehm warm würde.
So schön wie er sich das allerdings vorstellt ist es leider nicht.
Es würde nämlich auch dort wärmer wo es das ganze Jahr über
eigentlich eiskalt ist, z.B. in der Arktis. Dadurch könnten
Gletscher und Eisflächen abschmelzen. Das ergäbe riesige Mengen
an Schmelzwasser, die in die großen Meere fließen würden. Da der
Meeresspiegel dadurch anstiege, könnten Länder die direkt am
Meer liegen, überschwemmt werden oder teilweise ganz verschwinden. Keine allzu tolle Aussicht oder ?
Um das zu verhindern, müssen wir dringend etwas im Umgang mit
unseren Energieträgern verändern. Wir sollten uns beim Verbrauch
von Öl, Gas oder Kohle einschränken. Dort wo wir einsparen können,
sollten wir es tun. Wir sollten auch Techniken nutzen, in denen wir
Strom, Heizung und Warmwasser mit der Sonne bereiten. Und als
Energiespardetektiv der sich auskennt, kannst du aktiv mithelfen.

Der saure Regen
Unsere Abgase enthalten neben Treibhausgasen aber auch giftige
Stoffe wie z.B. Schwefeldioxid und Stickstoff. Die vermischen sich
mit der Feuchtigkeit der Luft. Dabei entsteht eine Säure, die mit
dem Regen auf die Erde fällt. Diesen Niederschlag nennt man sauren Regen. Der saure Regen schädigt Bäume und Pflanzen gleich
doppelt. Er entzieht Blättern und Erdboden wichtige Mineralien.
Das sind Nährstoffe, die Bäume und Pflanzen brauchen um ordentlich wachsen zu können. Dadurch verlieren sie ihre Blätter und

werden sehr geschwächt. Krankheiten, Frost und Stürme machen
ihnen immer mehr zu schaffen. Die mögliche Folge ist, dass
Bäume und Pflanzen verkümmern und langsam sterben.
Aber wie beim Treibhauseffekt, gibt es auch hier natürliche
Quellen die zur Entstehung des sauren Regens beitragen. Vulkane
z.B. geben ebenfalls Gase ab, die dafür mitverantwortlich sind.

Wo ist das kaputte Rohr?

WelchesRohr
ist defekt?
Finde heraus,
wer in Kürze auf
warmes wasser
verzichten muß,
wenn der Klempner
die undichte Stelle
nicht bald entdeckt!

Heizkesseltür - ausschneiden und auf Heizkessel
(Bastelbogen Heizung II) aufkleben.

KLEBEKANTE

Heizung I

KLEBEKANTE (auf das Haus im Bastelbogen Heizung II aufkleben)

KLEBEKANTE (auf das Haus im Bastelbogen Heizung II aufkleben)

Bastelbogen

Wie funktioniert eigentlich unsere
Heizung? Wo entstehen die
schädlichen Abgase?
Hast du den Bastelbogen auf der vorherigen Seite zusammengebaut? Er zeigt dir das Haus in dem Nina und Fabi wohnen.
Klappst du das Haus auf, siehst du wie es drinnen aussieht. Wenn
du danach den Heizkessel im Keller noch aufklappst, kannst du
erkennen, wie dieser von innen aussieht und funktioniert.
Um es in unseren Wohnungen warm zu haben, benötigt man meist
eine Heizung mit einem Heizkessel. Der steht so wie bei Nina und
Fabi im Heizungskeller. Außerdem brauchen wir noch die Heizkörper in unserer Wohnung und die Rohre die den Heizkessel und die
Heizkörper miteinander verbinden. Im Heizkessel brennt ein
Feuer. Das kann man mit Gas, Heizöl, Holz oder Kohle betreiben.
Und hierbei entstehen dann die schädlichen Abgase die den Treibhauseffekt und den sauren Regen verursachen.
Wenn du den Heizkessel aufklappst, siehst du das gerade eine
Flamme brennt. Der Heizkessel in Nina und Fabi’s Haus wird mit
Gas betrieben. Das Gas strömt durch die gelbe Leitung zum
Brenner und wird dort verbrannt. Der Brenner ist dieses eckige
Teil, aus dem die Flammen kommen. Die machen jetzt das Wasser
in der Leitung heiß. Wenn das Wasser heiß genug ist, wird es mit
einer Pumpe (im Bild schwarz) durch die rotgezeichneten
Heizungsrohre, oben in die Wohnung gepumpt. In der Wohnung
angekommen strömt es nun durch die Heizkörper und macht diese
ganz warm. Und da die jetzt warm sind, wird es auch kurz danach

Bastelbogen
Heizung II

schön mollig warm in unseren Zimmern. Am anderen Ende des
Heizkörpers angekommen hat das Wasser schon einen sehr langen
Weg hinter sich und ist dadurch stark abgekühlt. Es fließt durch
das blaugezeichnete Rohr wieder zurück zum Heizkessel und wird
wieder warm gemacht. Wenn es wieder heiß genug ist, wird es
erneut in unsere Wohnung gepumpt. Es fließt also immer im Kreis.
Deshalb spricht man auch vom sogenannten Heizungskreislauf.

Thermostatventil
In der Geschichte hast du oft den Begriff vom Thermostatventil
gehört. Dieser Drehknopf der meist oben an der Ecke des Heizkörpers sitzt. Hierbei handelt es sich um das wichtigste Bauteil der
Heizung, jedenfalls wenn es um’s Energiesparen in deinem Zimmer
geht. Auf dem Bild unten könnt ihr ein solches Thermostatventil
erkennen. Oben auf dem Thermostatkopf stehen Ziffern von 1 bis
5 und neben der 1 seht ihr die Schneeflocke, die Nina schon in der
Geschichte angesprochen hat. Je höher die eingestellte Ziffer
gegenüber dem Pfeil ist, desto wärmer wird es in Euren Zimmern.
So steht z.B. die 3 für ca. 20°C. Das bedeutet, wenn du in deinem
Zimmer spielst, sollte der Thermostatkopf auf der 3 stehen. Denn
dann müssten es ca. 20°C
in deinem Zimmer sein und
die reichen völlig aus zum
spielen. Wenn du lüftest
drehst du die Heizung ganz
ab (Drehknopf bis zur
Schneeflocke) und erst

dann das Fenster auf. Nachts oder wenn du für längere Zeit dein
Zimmer verlässt, solltest du auf 1 oder 2 zurückdrehen.

Einige Beispieltemperaturen
Bäder

20 - 22°C
nur bei Benutzung

Thermostat
auf Stellung 3 oder 4

Wohnräume

20 °C

3

Schlafräume, Küche oder
ungenutzte Räume

16 – 18°C

1 oder 2

Flure

10 – 15°C

1 oder 2

Energiespardetektive aufgepasst !!!
Wenn wir also unseren Thermostatkopf am Heizkörper herunterdrehen, wird weniger Wärme benötigt. Die Flamme im Kessel muss
dann nicht so lange brennen. Es wird also weniger Gas oder Öl
verbrannt. Wir sparen dadurch Energie ein. Die Folge ist dass wir
dadurch auch wesentlich weniger Abgase produzieren. Ganz schön
schlau was ...

X

ENERGIE

SPAR
DETEKTIV

AUSWEIS
hier knicken

Wenn du das Arbeitsheft durchgearbeitet hast, alle Aufgaben
gelöst hast und mindestens 1x beim Energie-Spar-Spiel gewonnen
hast, darfst du dir den Energiespardetektivausweis ausstellen.
Deinen Namen trägst du unter "Der Träger" ein und die amtliche
Nr. ist dein Geburtsdatum.

Energiespardetektiv-

Energiespardetektiv-

AUSWEIS

AUSWEIS

d

il
Paßb

Den Ausweis immer bei
sich tragen, um seine
Rechte durchzusetzen.
Amtliche Bestätigung
des anerkannten
Bestätigers

Konrad Knauser

Der Träger
... des amtlichen Ausweises mit der
Nr.:
ist befugt,
als Energiespardetektiv tätig zu sein.
Außerdem kann er all seinen Freunden dabei
helfen, Energiespardetektiv zu werden.
Dies bestätigt der amtliche Bestätiger!

Rätsel
Ergänze die fehlenden Wörter
und trage sie in die Kästchen ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wer erzeugt in unseren Häusern die Abgase ?
Wer erwärmt die Erdoberfläche ?
Durch was verlassen die Abgase unser Haus ?
Durch was werden Pflanzen und Bäume geschädigt ?
Was wurden Nina und Fabi am Ende der Geschichte ?
In welchem Zustand verbraucht der Fernseher Strom, obwohl er gar nicht an ist ?
Was wird durch sauren Regen auch verschmutzt ?
Wozu benötigen wir warmes Wasser ?
Wodurch entsteht die Gefahr der zusätzlichen Erderwärmung ?
Welche natürliche Quelle ist auch für Schadstoffe im sauren Regen verantwortlich ?
Mit was können wir unseren Heizkessel befeuern ?
Wohin zieht ein Teil der Erdwärme ab ?
Was schützt unsere Erde vor der Auskühlung ?

Vulkane, Gas, Trinkwasser, Energiespardetektive, Duschen, Stand-By, Schornstein, Saurer
Regen, Heizkessel, Sonne, Treibhauseffekt, Atmosphäre, Weltraum

