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Am wenigsten 

müssen wir mAchen, 

wenn du draussen 

spielst.

 
sportbeutel, bidons, 

BAseball-CAps und t-shirts 
der sponsoren von Konzerten 

und sportanlässen sind toll, weil 
sie gratis sind. oder doch nicht?

(die antwort findest du in 
diesem Blitz.) 3

Keine Schule, keine Hausaufgaben und 
keine Eltern, die dir sagen, dass du auf
räumen musst. Du bestimmst, was du tust. 
Das ist Freizeit. Heute gibt es ganz viele 
Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. 
Früher war das noch anders.

In der Freizeit kannst du dich von der Schule 
 erholen. Wie du das machst, ist dir überlassen. Als 
Energiedetektiv weisst du, dass alles, was man 
macht, Energie braucht. Manche Hobbys brauchen 
mehr Energie, andere weniger. Was heute kaum 
noch jemandem bewusst ist: Nichtstun kann auch 
Freizeit sein und braucht nur so viel Energie, wie 
dein Körper zum Funktionieren benötigt.

Hat es Freizeit schon immer gegeben? Sie wird 
bei den alten Griechen vor über 2300 Jahren zum 
ersten Mal erwähnt. Sie durften in der freien Zeit 

aber nicht einfach tun, was ihnen gefiel. 
Sie mussten die Zeit im Interesse 

des Staates nutzen. 1714 wird die 
 Freizeit erstmals als Zeit der 
 Entspannung vom Unterricht 
 bezeichnet.

Die Freizeit selbst  entwickelte 
sich vor rund 70 Jahren zum 

 Megatrend. Grund war die Ver
breitung der 40StundenArbeits

woche. Ab dann entstanden auch die 
 typischen Freizeitbeschäftigungen wie Touris

mus (ab 1960), Shopping (ab 1980) und Wellness 
(nach 1990). 1983 gab es noch kein besonderes 
Freizeitbewusstsein. Freizeit galt als Restzeit, die 
nach der Arbeit übrig bleibt.

freizeit ist toll
Früher und heute

 
Freizeit in verschiedenen Regionen der Welt

In Afrika spielen viele Kinder direkt auf dem 

Weg oder der Strasse vor dem Haus. Statt 

eines Fussballs, nehmen sie Lumpen und 

knoten sie zusammen.

Ganz anders in Nordamerika: Kinder 

 müssen zum Teil bis zu 100 Kilometer 

fahren für ihr Training oder ihren Kurs.

Und du? Wie lange bist du unterwegs zu 

 deiner Freizeitbeschäftigung? Womit spielst 

du Fussball? Spielst du auf der Strasse, auf 

 einem speziellen Feld oder in einer Halle?

energiebedarf  
für mediennutzung 
Handy, Tablet, TV und Computer oder Laptop 
gibt es mittlerweile in jedem Haushalt. Wenn 
du ein solches Gerät nutzt, braucht es Energie. 
Entweder kommt sie über Kabel vom Stromnetz 
oder über den eingebauten Akku. Den musst du 
aber zuvor ebenfalls am Stromnetz laden.

Ein Smartphone braucht für den Betrieb 3 bis 
4 Kilowattstunden* Strom pro Jahr, ein Laptop 
rund 60 Kilowattstunden*.

Diese Geräte brauchen aber nicht nur Energie, 
wenn du sie nutzt (Betriebsenergie). Zuerst 
wird Energie gebraucht, um das Gerät herzu
stellen (Herstellungsenergie). Später, um es zu 
recyceln (Recyclingenergie). Dazwischen löst 
die Benutzung des Geräts Energiebedarf auf 
anderen Geräten aus (Nutzungsenergie). Je 
nach Smartphone steckt fünf bis zehn Mal so 
viel Herstellungs energie im Gerät, als es für den 
Betrieb je brauchen wird. Deshalb ist es wich
tig, elektronische Geräte so lang wie möglich zu 
nutzen. Das Smartphone löst zusätzlich mit der 
Datenübertragung auch 20 Mal so viel Energie
bedarf, zum Beispiel auf Servern, aus, als es sel
ber benötigt. Darum: Einfach mal abschalten!

Was machen Kinder in der Freizeit?

Früher spielten sie zusammen draussen, 
 trafen Freundinnen und Freunde, trieben 
Sport, musizierten, lasen. Frag doch deine 
Eltern und deine Grosseltern, was sie in 
ihrer Freizeit gemacht haben. Und wie 
viel Energie das gebraucht hat.

Und wie sieht es heute mit der Freizeit aus? 
Spielen, Sport und Freunde treffen sind laut 
einer Studie aus dem Jahr 2017 immer noch 
am beliebtesten unter 6 bis 12Jährigen. Und 
das weit vor Gamen, Lesen und Fern sehen.

Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren schauen, 
wenn sie alleine sind, am liebsten Serien, Filme, 
TV oder Videos. Das nennt man Mediennutzung. 
Sie treiben auch gerne Sport oder gamen. 
Wenn sie ihre Freizeit mit Freundin
nen und Freunden verbringen, 
sind Sport und Diskussio
nen wichtig.

Freizeit ist ein Menschenrecht«Jeder hat das Recht auf Erholung und Frei
zeit und insbesondere auf eine vernünftige 
Begrenzung der Arbeitszeit und regelmässi
gen bezahlten Urlaub.»Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: Artikel 24

Das sind die Hobbys von 
 Jugendlichen heute, die sie am 

liebsten betreiben, wenn sie 
 alleine sind:  

Die Grösse des Worts zeigt,  
wie häufig die Tätigkeit  

genannt wurde.

 
*Mit 

4 Kilowatt  stunden läuft ein Kühlschrank  8 Tage lang, mit 60  Kilowattstunden kannst du  zwei Monate lang Mittag essen kochen für  4 Personen.
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Im Haushalt/Garten/auf dem Hof helfen

Suchtmittel konsumieren

Chatten

Lernen/Hausaufgaben machen

Instrument spielen

(YouTube-)Videos anschauen

Musik machen/singen

Sich mit Fahrzeugen beschäftigen

Entspannen

Spazieren gehen

Kochen/backen

Tiere/Haustiere

Draussen sein/Natur geniessen

Fussball

Zeichnen/malen

Schlafen

Serien schauen
Filme schauen

Am Handy sein

Musik hören
Sport

Lesen
Gamen

Handwerkliches

Wintersport

Joggen

Velo fahren/biken

Tanzen

Soziale Medien nutzen

Netflix Essen


