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Fragebogen zum Energiesparen
1. Schneide die gekennzeichneten Flächen aus und lege Seite 1 über Seite 2.
2. Lies die Fragen vor und mache ein Kreuz bei „Ja“ oder „Nein“.
3. Lies bei jedem „Ja“ die Energiespar-Regel auf der zweiten Seite vor. Sie hilft dir und
anderen dabei, Energie zu sparen.

Fragebogen zum Energiesparen
Lässt du das Licht an,
wenn du aus deinem Zimmer gehst?

Lässt du den Kühlschrank schon mal
länger auf (z.B. länger als 5 Sekunden)?

Wird bei dir zu Hause die Spülmaschine
eingeschaltet, obwohl sie nicht voll beladen ist?

Gibt es Geräte, die nur mit einer Fernbedienung
ausgeschaltet werden (z.B. der Fernseher)?

Bitte hier ausschneiden

Bitte hier ausschneiden

Gibt es bei dir zu Hause noch Glühlampen
oder Halogenlampen?

Ist die Heizung bei euch im Winter höher als auf
Stufe 3 eingestellt?

Bleibt das Ladegerät vom Laptop nach dem
Aufladen in der Steckdose?
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Energiespar-Regeln zum Fragebogen
Die Energiespar-Regeln helfen dir und anderen dabei, Energie zu sparen.

Energiespar-Regeln

Ja

Schalte das Licht aus,
wenn keiner im Zimmer ist.

Nein

Ja

Ersetze Glüh- und Halogenlampen durch LED's.
LED's brauchen am wenigsten Strom.

Nein

Ja

Öffne den Kühlschrank nur so kurz wie möglich,
damit nicht so viel warme Luft hinein gelangt.

Nein

Ja

Schalte die Spülmaschine erst dann ein,
wenn sie ganz voll ist.

Nein

Ja

Per Fernbedienung schalten sich viele Geräte in
Standby und brauchen weiterhin Strom.
Schalte sie richtig aus! Ziehe den Stecker oder
nutze eine (aus)schaltbare Steckerleiste.

Nein

Ja

Tagsüber sollte die Heizung nicht höher als auf
Stufe 3 eingestellt sein. Nachts kannst du sie auf
Stufe 1 herunter stellen.

Nein

Ja

Das Ladegerät braucht weiter Strom, auch wenn
kein Laptop angeschlossen ist. Ziehe das
Ladegerät aus der Steckdose oder nutze eine
(aus)schaltbare Steckerleiste.

Nein
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