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Beschreibung der Stationen: 

 

Station 1: Leistung 

Aufbau 

Die Station 1 besteht aus einem Energiefahrrad, aus einer 
Messstation mit eingebauten Zeigermessgeräten für 
Spannung, Stromstärke und Leistung und aus einem 
Gerätekasten: Die verschiedenen 12 Volt-Geräte, die auf 
dem Kasten aufgebaut sind (z.B. Radio, Wasserkocher), 
können mit dem Energiefahrrad betrieben werden. 

Inhalt  

Diese Station macht den momentanen Energiebedarf verschiedenster Anwendungen (Licht, 
Unterhaltungselektronik, Wärmeerzeugung) erlebbar. Durch den eigenen Körpereinsatz 
können die Begriffe „Leistung“ und „Energie” erfahren werden. Wenn man ohne Zuschalten 
irgendwelcher Geräte auf dem Fahrrad trampelt, fällt die Bewegung sehr leicht. Beim 
Einschalten von Geräten mit größerer Leistungsaufnahme wird das Fahren immer mühsamer. 
Besonders leicht fällt das Betreiben eines Radios, besonders schwer das Erwärmen von Wasser. 
Die angezeigte Watt-Zahl lässt sich auch über die Formel Spannung x Stromstärke berechnen. 

 

Station 2: Energie 

Aufbau 

Die Station 2 besteht aus einem Energie-Rechenschieber 
mit dem über die Formel Leistung x Zeit die produzierte, 
umgesetzte oder aufgenommene Energie berechnet 
werden kann. 

Inhalt 

An dieser Station ist zu sehen, dass für den 
Energiebegriff einmal die Leistung eines Gerätes, aber 
auch die Dauer der Leistungsaufnahme wichtig ist. Durch die einfache Möglichkeit, den 
Energieverbrauch über längere Zeiträume am Rechenschieber zu berechnen, wird 
Grundwissen erfahrbar gemacht. Die Dimension kWh wird im Vergleich zu Watt oder 
Kilowatt klarer. 
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Station 3: Energieverbrauch im Haushalt 

Aufbau 

Die Station besteht aus drei eingebauten robusten 
Bewegungselementen. Einmal ein Schieber, der je nach 
Einstellung Geräte und Gebrauchszeiten erscheinen 
lässt, bei denen jeweils 1 kWh Energie benötigt wird. 
Dann gibt es ein Drehelement, in dem Verbraucher 
erscheinen, die viel oder wenig Energie benötigen. 
Schließlich ist ein Schiebeelement zum Schätzen von 
drei Szenarios vorhanden, welche die Heizung in drei 
gleich großen, aber verschieden gedämmten Häusern 
betreffen. 

Inhalt 

An dieser Station kann durch Drehen, Schieben, Klappen der Gebrauch von Energie im 
Haushalt erforscht werden. Um den Energieverbrauch vergleichbar zu machen, haben wir die 
Einheit kWh genommen. Durch die ausgewählten Beispiele wird klar, dass bestimmte Geräte 
sehr viel Energie verbrauchen und andere recht wenig.  

 

Station 4: Energieverbrauch im Verkehr 

Aufbau 

Die Station ermöglicht es, den Energieverbrauch von 
Verkehrsmitteln zu vergleichen. Dazu  wurden 
verschiedene Verkehrsträger (Autos, Flugzeuge, Busse 
und Bahnen) und  verschiedene Szenarien gerechnet. Die 
Ergebnisse dieser Fälle sind auf einzelnen Täfelchen 
festgehalten. Diese Täfelchen können zum Schätzen in 
eine  Einteilung von 1,3 bis 15,2 P km gehängt werden. 
Die Lösung wiederum ist auf Schiebetafeln, die verdeckt 
untergebracht sind, dargestellt. Diese kann man so hervorziehen, dass ein Vergleich mit der 
Schätzung möglich ist.  

Inhalt 

Hier kann man lernen, dass für die Beurteilung der Effizienz eines Fahrzeugs dessen 
Fahrweise und Auslastung wichtig sind. Damit die verschiedenen Verkehrsmittel in ihren 
Verbräuchen direkt vergleichbar sind, haben wir die Energieeinheit kWh hergenommen und 
grob berechnet, wie viele Kilometer bei jedem der unterschiedlichen Szenarien eine Person 
mit der Energie von 1 kWh transportiert werden könnte. 
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Station 5 Durchschnittsverbrauch 

Aufbau 

Station 5 zeigt den täglichen Bedarf unserer modernen 
Gesellschaft an Energie auf. Auf drehbaren Würfeln sind 
Zahlen „halbiert“ aufgetragen. Die Drehung der Würfel 
ermöglicht nur in einer Einstellung eine dreistellige 
„richtige“ Zahl. Diese Zahl steht für die kWh 
Primärenergie, die ein Mensch in Deutschland an einem 
Tag durchschnittlich verbraucht. Des Weiteren ist die 
sektorale Aufteilung des Energiebedarfs vereinfacht dargestellt. Neben Haushalten, 
Industrie/Wirtschaft und Verkehr wird auch der Energiebedarf öffentlicher Einrichtungen 
betrachtet. 

Inhalt 

Wir haben Energieträger zur Verfügung, die uns das Leben angenehmer machen. Durch die 
Ermittlung der benötigten kWh pro Tag durch Einstellung der Würfel, was einige Zeit dauert, 
bekommen wir ein Gefühl für die Größe unseres Energiehungers. Natürlich ist der 
individuelle Energiebedarf sehr von den Bedürfnissen, Konsumgewohnheiten und sozialen 
Gegebenheiten abhängig. Der Wert erscheint sehr hoch, man muss aber berücksichtigen, dass 
hier nicht die berechnete Endenergie gesehen, sondern von der benötigten Primärenergie 
ausgegangen wird. 

 

Station 6: Energieträger 

Aufbau 

Station 6 stellt in einem großen Schaubild verschiedene 
Energieträger dar:  Fossile Energieträger (Kohle, Erdöl, 
Erdgas), atomare Energieträger (Uran) und regenerative 
Energieträger (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse). Das 
Anschauungsmaterial zeigt gleichzeitig den 
Energiegehalt der einzelnen Energieträger in Bezug zur 
Einheit kWh. Bei der Darstellung ist zu berücksichtigen, dass hier die Primärenergie gemeint 
ist und noch keine Aussage über die Effizienz des Energieeinsatzes getroffen wird. 

Inhalt 

Diese Station ist sehr wichtig zur Klärung von Grundbegriffen (z.B. fossile Energien). Die 
konkrete Darstellung des Energiegehalts von 1kWh (im Zusammenhang mit dem 
Energiefahrrad) macht erfahrbar, welche Bequemlichkeit unsere Primärenergien schaffen und 
warum die körperliche Arbeitskraft so billig ersetzt werden konnte. 
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Station 7: Energiegeschichte 

Aufbau 

Das große Bodenpuzzle „Energiegeschichte“ benötigt 
viel Platz (Platzbedarf 5 x 3 m). Es zeigt in Bildern die 
Verwendung verschiedener Energieträger in den 
wichtigsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Dabei 
ist der Gesamtenergieverbrauch symbolisch als 
ansteigende Kurve erkennbar. 

Inhalt 

Diese Station eignet sich sehr gut als zusammenfassende Arbeit. An Hand der Bildmaterialien 
kann das starke Wachstum des Energieverbrauchs gerade im letzten Jahrhundert besprochen 
und im Gespräch die Ursachen ergründet werden. Wir haben uns auf folgende Abfolge von 
Epochen beschränkt: Steinzeit, Alte Kulturen, Mittelalter, Industrialisierung, Anfang des 20. 
Jahrhunderts, bis in unsere heutige Zeit. Die Epochen und der Energiebedarf sind nicht 
maßstabsgerecht abgebildet. Die Kurve ist nur eine symbolische, denn sonst müsste sie für die 
heutige Zeit kilometerweit nach oben gehen! 

 

Station 8: Energieprobleme 

Aufbau 

Station 8 besteht aus einer Informationstafel zu 
verschiedenen Problemen der Energieerzeugung 
(Abgase, Aufheizung, Radioaktivität, Vorräte, 
Abhängigkeit, Verfügbarkeit) und einem integrierten 
Stellwerk, mit dem diese Probleme den einzelnen  
Energieträgern zugeordnet werden können.   

Inhalt 

An der Tafel hängt für jeden Energieträger (Atomenergie, Kohle, Öl, Erdgas, Regenerative 
Energien) ein Schlüssel. Einer davon wird zur Beurteilung ausgewählt und am Stellwerk 
werden die Probleme eingestellt, die durch die Verwendung dieses Energieträgers verursacht 
werden.  Zur Kontrolle wird der zugehörige Schlüssel seitlich ins Stellwerk eingeschoben. Bei 
richtiger Auswahl der Probleme kann der Schlüssel ganz hinein geschoben werden und es 
ertönt ein “Erfolgssignal”. Ist aber eine Problemeinstellung falsch, dann kann man den 
Schlüssel nicht ganz hineinschieben. Man muss ihn abziehen und neu einstellen. 

 

 

 



5 

 

Station 9: Energieverbrauch 

Aufbau 

Station 9 besteht aus einer Tafel mit fünf Drehelementen 
und fünf gleichartigen Schiebeelementen. Die 
Drehelemente ermöglichen vier verschiedene 
Falleinstellungen: Energiebedarf in Deutschland, 
Energiebedarf in Bayern, Strombedarf in Deutschland, 
Strombedarf in Bayern. Mit den Schiebeelementen 
lassen sich die Prozentangaben des Einsatzes von Energieträgern im jeweiligen Fall 
abschätzen. 

Inhalt 

Bei der Einstellung der Drehelemente muss sehr genau auf die Begrifflichkeit 
Gesamtenergiebedarf bzw. nur zur Stromherstellung geachtet werden. Mit den 
Schiebeelementen können nun die Prozentwerte geschätzt und nach Hochheben der 
Lösungsklappen die Schätzwerte mit den tatsächlichen Prozentangaben verglichen werden. In 
Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Arbeitsblättern eine gute Basis zur weiteren 
Diskussion unserer Energiezukunft. 

 

Station 10: Stromhaus  

Aufbau 

Diese Station besteht aus einem Stromhaus. Am 
Stromhaus gibt es verschiedene elektrische Geräte, 
einen Zwischenzähler im Analogsystem mit 
Laufscheibe und einen Energiemonitor. Er soll 
vorwiegend als Leistungsmessgerät wirken. 

Inhalt 

Wir können durch Experimentieren am Stromhaus feststellen, welche Geräte viel Energie 
brauchen (z.B. Heizung) und welche Anlagen wenig Bedarf haben (z.B. Energiesparlampe). 
Wir können sehen, dass zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten der Energiebedarf stark 
schwankt. Das Ablesen eines Stromzählers und der Umgang mit dem Energiemonitor sind 
vielleicht neue Erfahrungen, die eine Messung des Stromverbrauchs auch im Alltag 
interessant machen.  
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Station 11: Wirkungsgrad 

Aufbau 

Die Station besteht aus einer Aktionstafel Wirkungsgrad, 
die eindrucksvoll zeigt, dass unsere Automotoren noch 
wahre Fossilien der Technik sind. 

Inhalt 

An der Aktionstafel füllt man oben symbolisch 1 l 
Benzin ein (Messbecher mit 1 l geschälten Erbsen). Wir hören und sehen wie ein Teil der 
Erbsen in einem Behälter aufgefangen wird. Dies ist die Energie, die letzten Endes auf die 
Straße kommt. Wo ist der Rest geblieben? Wenn wir die Türchen mit den Fragezeichen 
öffnen, dann haben wir die Lösung: Wir können durch Ziehen eines Schiebers ein verstecktes 
Gefäß entleeren und die Erbsen, welche die Energieverluste symbolisieren, in Holzkistchen 
wieder auffangen. So ermitteln wir die Wärmeverluste, die Abgasverluste und natürlich die 
Verluste durch Reibung und elektrische Verbraucher. 

 

Station 12:  CO₂-Menge 

Aufbau 

Die Station besteht aus einem flachen aufklappbaren 
Kasten, in dem sich ein Gymnastikball befindet, an den 
eine Fahrradpumpe angeschlossen ist. Mit der 
Fahrradpumpe lässt sich der Gymnastikball aufpumpen. 

Inhalt 

Die Gasmenge im Ball nach 300-maligem Pumpen stellt die Kohlendioxidmenge dar, die 
beim Verbrennen von 75 cm³ Benzin entsteht. Weitere Abgase sind nicht berücksichtigt. Je 
nach Energieträger (Gewicht / Dichte / Chemische Zusammensetzung) ergibt sich ein 
Abgasvolumen, welches das 1000-fache des ursprünglichen Rauminhalts übersteigt! Während 
bei vielen Statistiken die Verbrennungsgase in Gewichtsanteilen (kg/t) wiedergegeben 
werden, haben wir die Mengen in Volumina umgerechnet, weil dies anschaulicher ist. Die 
Verblüffung beim Vergleich der ursprünglichen Menge des „Benzins“ mit der Menge des 
„Abgases CO₂“ ist immer wieder groß und beeindruckt. 
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Station 13: Treibhauseffekt 

Aufbau 

Diese  Station besteht aus zwei Elementen. Einmal 
haben wir eine Informationstafel  zum natürlichen und 
künstlichen Treibhauseffekt. Dann gibt es noch ein 
Experiment, das aus einem gasdichten, in zwei 
Kammern unterteilten Kasten mit Glasscheibe besteht. 
In diesen Kammern befinden sich  zwei getrennte 
Atmosphären. Auf einer Seite ist normale Luft und auf 
der anderen Seite mit CO₂  angereicherte Luft. Darüber leuchtet eine Infrarotlampe. 
Messfühler und zwei digitale Fernthermometer messen die Temperatur in beiden Gasmengen. 

Inhalt 

Nach ca. 15 Minuten Bestrahlung lässt sich feststellen, dass in der CO₂ Atmosphäre die 
Temperatur um ca. 1 Grad Celsius höher liegt. Nach längerer Zeit wächst diese 
Temperaturdifferenz noch an. Wir können an Hand dieser Station sehr schön die Gefahr einer 
durch Treibhausgase verursachten zusätzlichen Erwärmung zeigen. Natürlich gibt es noch 
andere Treibhausgase, die auch auf der Infowand erwähnt sind. 

 

Station 14: Energiesparen zu Hause 

Aufbau 

Die Station 14 ist mit vielen Energiespartipps 
ausgestattet.  

Inhalt 

Damit die Station zum Nachdenken anregt, sind jeweils 
immer nur die Satzanfänge des Energiespartipps auf der 
Tafel abgedruckt. Sie können dann vervollständigt 
werden, indem kleine Magnettäfelchen aus einer Kiste 
genommen werden auf denen die Satzenden der 
Energiespartipps stehen. Welcher Satzanfang passt zu welchen Satzende – da muss schon 
ganz schön geknobelt werden! Und vielleicht wird auch der eine oder andere Tipp in Zukunft 
beherzigt! 

 

 

 

 


