
548 000 Wh

127 000 Wh

Flug Basel – Palma de Mallorca (mit Airbus A320)

Zugfahrt Basel – Paris

1 Stunde Musik streamen (Spotify, Apple Music)

1 Stunde Filme streamen (Netflix, Amazon Prime, HBO) 
auf Tablet in HD-Qualität

1 Stunde Filme streamen (Netflix, Amazon Prime, HBO) 
auf TV in 4K-Qualität

1 Stunde Gamen mit Playstation

1 Stunde Gamen mit Xbox One

*

**

**

**

***

****

60 Wh

80 Wh

220 Wh

150 Wh

120 Wh

Weil diese Balken im Vergleich mit dem Flug und der Zugfahrt gar 
nicht mehr zu erkennen wären, haben wir den unteren Teil der Grafik 
vergrössert dargestellt. ▼
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Jetzt kommt die Zeit mit vielen freien  
Feiertagen. In der Vergangenheit habt ihr 
diese Zeit vielleicht genutzt, um in eine 
fremde Stadt zu fahren oder zu fliegen. 
Jetzt müsst ihr zu Hause bleiben und 
könnt zum Beispiel über das Internet Filme 
schauen, Musik oder Hörbücher hören und 
Spiele auf Konsolen spielen. Das wollen 
wir miteinander vergleichen. Die Energie-
angaben (Wattstunden) sind  
immer pro Person.

* Damit kannst du fast drei Monate lang  
durchgehend Musik hören. (Es sind 88,2 Tage.)

** Wie viel Strom im Einzelfall tatsächlich fliesst, ist nicht ein-
deutig zu sagen. Der Bedarf variiert je nach Netzwerk und Gerät.  
So benötigen etwa Laptops mehr Energie als Handys, Streaming  
im WLAN benötigt weniger Strom als im Mobilfunknetz.

*** Damit hat man mit 15 sehr hellen LED-Leuchtmitteln  
1 Stunde Licht.

**** Spielkonsolen brauchen auch Energie zum Aufstarten. 
Dabei benötigt die Playstation weniger als die Xbox One. Vor 
allem aber: Wenn du die Spielkonsole nicht mehr brauchst, 
stelle alle Geräte ab und lasse sie nicht im Stand-by-
Modus. Am besten trennst du sie ganz vom Stromnetz, 
zum Beispiel mit einer Steckerleiste, die einen Schalter 
hat.

mit energie durch die Freizeit
Beschäftigungen brauchen Strom

   energiespartipps 
•	 Nutze deine Geräte möglichst lange. 

•	 Schaue Filme nicht allein, sondern mit der  
Familie. Und wenn es wieder möglich ist, auch 
mit Freundinnen und Freunden.

•	 Streame weniger und sei dabei wählerischer: 
Wenn ein Film oder ein Song dir nicht gefällt, 
schalte ab.

•	 Bei Filmen muss es nicht immer 8K-Qualität 
sein – die meisten Videos kannst du auch in 
geringerer Qualität wiedergeben. 

•	 Kleinere Bildschirme brauchen weniger  
Energie.

•	 Wenn du einen Film anschaust, solltest du 
nicht gleichzeitig am Handy hängen oder 
surfen – das braucht mehr Energie, und du 
bekommst die Handlung nicht richtig mit. Kon-
zentriere dich lieber auf eine einzige Sache.

•	 Verbringe nicht jeden Abend vor dem Bild-
schirm. Lies zur Abwechslung ein Buch. 

•	 Verzichte auf YouTube-Musik: Du bekommst 
nicht nur Ton, sondern immer auch ein Video 
– das treibt den Energiebedarf unnötig in die 
Höhe.

mobilitäts- und co2-rechner
Mit diesem Rechner kannst du die Umweltverträg-
lichkeit mehrerer Transportmittel ermitteln:  
einfach die Route eingeben und dann zwei  
verschiedene Verkehrsmittel wählen.

www.energie-umwelt.ch  
> mobility-impact

 
  Wattstunde (Wh)  

ist die Einheit für die 
Leistung pro Stunde. 

Meistens werden  Kilowattstunden  verwendet,  also 1000 Watt  pro Stunde.

beFolgst 
du unsere tipPs, 

macHst du uns das leben 
nocH einFacher.

 
graue energieEs braucht schon viel Energie, um elektronische Geräte herzustellen und zu transportieren. Sie heisst Graue Ener-gie. Je kleiner ein Gerät und je kürzer seine Lebensdauer, umso mehr Energie braucht es, um das Gerät herzustellen im Vergleich zur Energie (meistens Strom), den es braucht, um das Gerät zu nutzen. Ein Laptop braucht zur Herstellung etwa gleich viel Energie, wie er Strom im Betrieb braucht bis er nicht mehr genutzt wird, bei einem Smartphone ist es deutlich mehr.

 
du sieHst also: 

deine zeit zu Hause Ist Für 
uns weniger anstrengend  

aLs dein ausfLug.




