KONRAD
KNAUSER

Infos von Kindern für Kinder!
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Teil 2

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

Hallo Kinder!
Energiesparen macht Spaß!
Ihr seid und wart mit Eifer dabei!
Das haben wir, die Kreisverwaltung, im Sommer
2013 gemerkt. In dieser Zeit hatten wir einen
Energiesparwettbewerb für alle Schulen im WerraMeißner-Kreis durchgeführt und viele Schulen haben mitgemacht.
Aus Euren Einsendungen mit vielen tollen Ideen, Tipps und Anregungen haben wir 2 Broschüren erstellt und drucken lassen. So haben
alle etwas von Euren tollen Energiesparideen in der Schule und können diese umsetzen. Es ist nach der „Müllfibel“ und „Wasser und
Wärme“ das dritte bzw. vierte Heft, das Eure Ideen für Kinder transportiert und von unserer Werratal „Energie- und Umweltgesellschaft“
herausgegeben wird.

Vorname:

Nachname:

Schule

Klasse

Die Anregungen der Energiespardetektive könnt Ihr natürlich auch zu
Hause umsetzen. Es wäre toll, wenn Ihr Euch auch mit Euren Eltern
und Geschwistern auf die Suche nach den heimlichen Stromverbrauchern macht. Dabei können Euch Messgeräte helfen.
Das gilt natürlich auch für Wärme: Überlegt mal, wie Ihr zu Hause
den Wärmeverbrauch reduzieren könnt! Wenn Ihr die heimlichen
Stromverbraucher einschränkt und den Wärmeverbrauch reduziert,
tragt Ihr zum Klimaschutz bei und schont die Haushaltskasse!
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen und beim Energiesparen.
Euer
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Dr. Rainer Wallmann
Erster Kreisbeigeordneter des Werra-Meißner-Kreises
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die Schüler zu: „Als Energiespardetektiv habe ich immer
viel zu tun. Überall auf der Welt wird so viel Energie verschwendet, da bin ich pausenlos im Einsatz. Erst gestern kam
ich aus Australien zurück. Dort gibt es so viele Klimaanlagen,
die sehr viel Strom verbrauchen! Ihr kennt das ja auch von
hier, aus dem Sommer. Wenn beim Häuserbauen ein paar einfache Tricks beachtet werden, ist es im Sommer gleich viel kühler und im Winter wird weniger Heizenergie verbraucht.“
Konrad hält inne und betrachtet Nina und Fabi genauer:
„Wie geht es Euch eigentlich?“

Ein Wiedersehen
mit Konrad Knauser
“Noch ein Schultag und dann sind endlich Winterferien”, freuen
sich Nina und Fabi. Beide bauen gerade einen Schneemann, als
Konrad Knauser mit dem Elektroauto vorbeifährt. Obwohl sie
Konrad Knauser lange nicht gesehen haben, erkennen sie ihn
sofort wieder. Seit seinem ersten Besuch bei Nina und Fabi zu
Hause sind schon ein paar Jahre vergangen. „Hallo Konrad Knauser,“ ruft Nina, „warum haben wir Dich so lange nicht gesehen?“
Konrad parkt sein Elektroauto und kommt freudestrahlend auf
4
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Unser Brennofen zum Töpfern ist ein richtiger Stromfresser, er
verbraucht sehr viel Strom im Jahr und das kostet viel Geld.
Zusätzlich durften wir sogar elektrische Geräte im Lehrerzimmer untersuchen. Beim Projekttag haben wir dann sogar unsere Erfahrungen an die jüngeren Schüler weitergegeben.”
Nina strahlt und ergänzt: „Wir waren so überrascht, dass der
Kopierer so viel Strom verbraucht. Deswegen wird er jetzt während der Unterrichtsstunden ausgeschaltet und das spart jede
Menge Strom.”

Die Kinder halten ihre Energiesparausweise hoch und rufen
stolz: „Uns gehts gut und wir sind echte Energiespardetektive
geworden!“ Konrad schaut anerkennend auf die Ausweise: „Oh,
das freut mich aber, da habt ihr ja auch sicher eure Schule
unter die Lupe genommen?“
Fabi antwortet sofort: „Ja, das hat riesigen Spaß gemacht. Wir
durften gemeinsam mit unserem Hausmeister Herrn Schuster
mit Strommessgeräten durch die Schule gehen und den Stromverbrauch unserer Computer, Lampen und der Geräte im Werkraum messen. Das war spannend!
6
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Erklärung Klimawandel

Klima nennt man Wetter über einen langen Zeitraum. Wenn
sich das Klima verändert, spricht man von Klimawandel.
Menschen, Tiere und Pflanzen sind an das Klima angepasst, das
in ihrer Heimat, in ihrem Lebensraum, herrscht. Ändert sich
das Klima, sprechen wir von Klimawandel, d.h. für manche
Lebewesen gibt es schlechtere oder bessere Lebensbedingungen. Sie müssen umziehen, wenn ihre Heimat z.B. überschwemmt wird oder es gar nicht mehr regnet. Fachleute
sagen, Klimawandel wird durch Abgase (z.B. Kohlendioxid)
unserer Autos, Heizungen und Fabriken ausgelöst. Diese Abgase sind teilweise Treibhausgase, weil sie verhindern, dass die
Wärmestrahlung der Erde an das Weltall abgegeben wird. Deswegen erwärmt sich die Lufthülle wie in einem riesigen Treibhaus. Spart soviel wie möglich Energie, denn Strom wird unter
anderem noch in Kohlekraftwerken hergestellt, die besonders
viele klimawirksame Abgase produzieren.
8

Fabi schiebt Konrad zur Tür: „Jetzt zeigen wir Dir das Aquarium.
Hier leben Fische, denen es draußen in ihrem heimischen See
wegen des Klimawandels zu warm geworden ist.” Im Aquarium
können wir die richtige Wassertemperatur einstellen und die
Lampen gehen für eine bestimmte Stundenzahl an und lassen
für die Fische die Sonne scheinen. Den Strom dafür gewinnen
wir auf unserem Schuldach mit einer Solaranlage - also mit
Sonnenenergie ohne Abgase. Das ist klimafreundlich!
Konrad und die Kinder stehen vor dem Aquarium. Herr Schuster, der Hausmeister, kommt dazu. Er erklärt schmunzelnd,
was Fische und Kinder gemeinsam haben: „Auch unsere Kinder
brauchen eine Wohlfühltemperatur. Bei uns in der Schule sind
das 20 Grad Raumtemperatur, in der Pause wird richtig gelüftet.”
9

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 der Klassenraum aus.
“Wenn ihr all das beachtet, könnt ihr eine Menge Heizenergie
sparen,“ bemerkt Konrad. „Prima Tipp, Konrad“, sagt Herr
Schuster. „Das macht ja riesigen Spaß, lasst uns weitersuchen,
vielleicht finden wir noch mehr Energieverschwender“, riefen
Nina und Fabi.
Sie gehen gemeinsam in einen Klassenraum und Konrad wundert sich, dass er überhaupt keinen Heizkörper sieht.
„Wie bekommt ihr es denn warm hier drin?“ „Die Heizkörper
sind verdeckt“, stellt Fabi fest. „Hier haben die Schüler ihre
Jacken und Ranzen abgelegt.“
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„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 Jacken oder Ranzen kann die Wärme gar nicht in den Klassenraum gelangen. Die staut sich hier hinter den vollgestellten Tischen und ein großer Teil davon geht durch die Wand nach
draußen verloren, ohne dass ihr etwas
davon habt. Diese Wärme fehlt euch
dann im Klassenraum.“

ten
al el
sch vi
Ab part gie!
s ner
E

Richtig lüften in der Klasse geht folgendermaßen:

Herr Schuster ergänzt: „Nach der Schule ab
14:00 Uhr senkt die Heizung ihre Temperatur
auf 15 Grad ab und spart dadurch eine
Menge Energie. Die Steuerung unserer
modernen Holzheizung macht das möglich.
Auch in den Ferien bleibt die Raumtemperatur niedrig.”
„Unsere Computer und unser Licht
schalten alle Kinder selbst aus, wenn wir
in die Pausen oder nach Hause
gehen,“ weiß Fabi zu
berichten. „Der Kopierer und
die Kaffeemaschine werden
von den Lehrern ausgeschaltet. Wenn alle in ganz
Deutschland mitmachen, spart
das viel Energie - so viel wie ein
großes Kraftwerk produziert!”
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„Fabi, wir müssen in den Kunstunterricht, gleich ist die Pause
vorbei. Konrad kommst du mit, dann zeige ich dir noch schnell
mein neues Bild. Wir malen unsere Schule”, ruft Nina. Zu viert
gehen sie zum Kunstraum. Die Mitschüler sind noch nicht da
und Konrad wirft einen Blick auf das sehr gut getroffene Schulgebäude, das Nina gemalt hat.
Dann fällt sein Blick auf den
Wasserhahn, der in der Ecke
des Raumes vor sich hintröpfelt. „Was haben wir denn
da?” Nina erklärt: „Der Wasserhahn lässt sich nur schwer
zudrehen. Wenn wir zur Pause
rennen, schaut eigentlich keiner mehr so richtig nach, ob
das Wasser abgedreht ist.”
„Wir sollten Herrn Schuster
informieren, damit er einen
neuen Wasserhahn einbaut”,
schlägt Fabi vor. Der Energiespardetektiv Konrad Knauser
freut sich über die fitten Kids.
Aber dann fällt ihm ein, dass
sein nächster Kunde schon
auf ihn wartet. Er erzählt,
dass er zur EnergiesparSoforthilfe gerufen wurde. Ein
kleines neues Haus verbraucht
viel Energie, und der Besitzer
weiß nicht, wie er das bezahlen soll. Im Gehen schaut
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Konrad auf das Dach des gegenüberliegenden Schulgebäudes
und sieht, dass es abgetaut ist und kein Schnee darauf liegt.
Herr Schuster kennt natürlich die Gründe und sagt: „Im nächsten Monat kommt da ein Dämmstoff unters Dach, dann bleibt
die Wärme in der Schule, und wir müssen weniger heizen. Das
ist so, als hätte die Schule eine Mütze auf.”
Nina schaut auf ihr Bild und fängt an zu lachen: „Ich glaube,
ich werde meinem Schulgebäude noch eine Mütze aufs Dach
malen.”

13

Weisst Du Bescheid?

Schnell den Kopierer abschalten!

Wenn du alle Antworten in die Kästchen schreibst, ergibt sich
das Lösungswort in den blauen Kästchen. Ein kleiner Tipp: Alle
Lösungsworte findest du in der Geschichte wieder.

Welchen Weg muss Herr Schuster gehen, um so schnell wie
möglich zum Kopiergerät zu gelangen, und
um es auszuschalten?
Drei Labyrinthe stehen
zur Auswahl.

1. Wie nennt man Wetter über einen langen Zeitraum?
2. Wie heißt das Treibhausgas, das auch in unseren Abgasen
zu finden ist?
3. Was möchten Fabi und Nina mit Konrad Knausers
Hilfe sparen?
4. Wie nennt man den Drehknopf am Heizkörper,
an welchem man die Temperatur regeln kann?
5. Was ist unsere Maßeinheit für Temperatur?
6. Der Name unseres Planeten?
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Lösungen auf
der Rückseite
des Heftes
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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!
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Lösungen
Rätsel: 1. Klima | 2. Kohlendioxid | 3. Energie | 4. Thermostat | 5. Grad | 6. Erde
Das Lösungwort ist KONRAD | Labyrinth: Weg A

