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Freizeit braucht Energie
Du bestimmst, wie sinnvoll du die Energie nutzt

Schlittschuhlaufen  
auf Kunsteis
Eine 300 Quadratmeter 

grosse Kunsteisbahn braucht 

im Winter monatlich fast 30 000  Liter 

Wasser und rund 25 000 Kilowattstun-

den Strom. Das entspricht dem jährlichen 

Strombedarf von sieben Haushalten.

Da sind die Nörtschies 
 beschäftigt. 

Variante: Inlineskating  macht 

auch viel Spass und braucht 
weniger Energie.

Auch der Weg zur Freizeit braucht Energie
Du verbringst deine Freizeit nicht nur zu 
Hause. Musikunterricht findet zum Bei-
spiel in der  Schule statt, Sport treibst du 
in einem Stadion und Bücher holst du aus 
der Bibliothek.

Wie du den Weg hin und zurück machst 
und wie lange er ist, bestimmt, wie viel 
Energie du brauchst.

zu Fuss oder mit dem Velo

mit dem öffentlichen Verkehr

mit dem Auto

Wenn alle Punkte blau sind, 
braucht es wenig Energie. 

Je mehr Punkte gelb sind, desto 
grösser der Energie bedarf.

Fernsehen oder am Computer spielenOb Film schauen oder Computerspiel: In eine fremde Welt einzutauchen, ist toll. Beim Film kannst du alles um dich herum vergessen, beim Computer-spiel löst du knifflige Aufgaben.Die Geräte dafür brauchen alle Strom. Wie viel das ist, hängt unter anderem von der Grösse des Bild-schirms ab.

Die Nörtschies arbeiten.Schaust du zusammen mit Freundinnen und Freunden, wird die Energie besser  genutzt.

Schwimmen im Hallenbad
Ein Hallenbad braucht 

 extrem viel Energie. Damit du in der Garderobe angenehm warm hast, stundenlang im  Wasser sein und am Schluss heiss duschen kannst. 
Das Wasser muss gewärmt, mit Chemi-kalien behandelt und aufbereitet werden. Die Luft und zum Teil auch der Boden wer-den beheizt und gereinigt. Dazu kommt noch eine schöne Beleuchtung. 

Viel Aufwand für die  
Nörtschies. 
Besser, du gehst im Sommer ins Naturbad, an einen See oder in einen Fluss.

Weitere Möglichkeiten, deine Freizeit zu verbringen, 
und wie viel Energie dafür benötigt wird, findest 
bzw. erfährst du auf den folgenden Seiten.



Graue Energie  
im Geschenk der Sponsoren
An grossen Veranstaltungen wie Sport events 
bekommst du oft ein Give-away: ein  Geschenk, 
zum Beispiel ein T-Shirt, eine  Flasche, eine 
Mütze oder anderes. Damit machst du Wer-
bung für die Sponsoren, deren Logo aufge-
druckt ist.

Die Herstellung dieser Geschenke braucht viel 
Energie. In der Fachsprache heisst sie «Graue 
Energie». Sie fällt vor der Nutzung für die 
 Produktion und danach für die Entsorgung an. 
Über diese Energie wissen wir meist wenig und 
machen uns keine Gedanken darüber. 

Überlege dir also gut, ob du das T-Shirt trotz 
der Logos anziehen wirst oder aus der Flasche 
trinken willst. Wenn nicht, nimm einfach keines 
der Geschenke mit, statt es zu Hause wegzu-
werfen oder ungenutzt rum stehen zu lassen! 
So sparst du Graue Energie.

Spielen in der Eventhalle
Lasertag und Eventhallen werden immer 

beliebter. Aktivitäten in Hallen sind unab-

hängig vom Wetter. Du kannst bei Regen 

oder Kälte spielen, wirst weder nass noch 

wird dir kalt. 

Der Bau und der Betrieb der Hallen 

brauchten Energie für Material, Licht und 

Wärme.

Das gibt viel zu tun für die 
Nörtschies. 

Weniger energieintensiv:  
Im Wald zu spielen, macht 
auch Spass. Du musst dich 
nur dem Wetter entspre-
chend anziehen.

Minigolf spielen
Minigolf spielte man ur-
sprünglich draus sen. Da 
die Betreiber von Minigolf-
anlagen aber auch zahlende 
Gäste haben wollen, wenn es 
regnet, bauten sie Hallen. 

Solche Hallen brauchen Energie. Zuerst 
beim Bau, dann im Betrieb.

Die Nörtschies arbeiten auch, 
wenn es keine Spielerinnen 
und Spieler hat.

Du kannst auch mit Schläger 
und Softbällen in einem Park 
golfen. Es gewinnt, wer mit 
den wenigsten Versuchen 
einen Parcours absolviert.

Basketball, Fussball oder Handball

Viele Sportarten kannst du drinnen oder 

draussen betreiben. Drinnen bist du vor 

dem Wetter geschützt, wirst nicht nass 

und holst dir keinen Sonnenbrand.

In der Halle braucht es aber Licht, Lüftung 

und Wärme, also viel Energie.

Draussen brauchst du allen-

falls Licht, wenn du am Abend 

spielst. Sonst brauchst du 

nur ans Wetter angepasste 

Kleider.

In der Halle kannst du das 

ganze Jahr über in kurzen 

 Hosen trainieren. Dafür 

braucht die Halle viel Energie.

 
 

Du entScHEiDest 
SElber, ob du  

Ein GEsChEnk mitnEhmEn 
MöcHtest oDEr niCht!



no-Energy Hobbys
Das kannst du tun!
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Wolken gucken

Wann hast du zum letzten Mal länger zum 

Himmel geschaut? Vorüber ziehende Wol-

ken ändern laufend ihre Form. Was siehst 

du? Und was  erkennen deine  Freundinnen 

und Freunde in den Wolken?

Achtung: Nicht in die  Sonne schauen! Das 

macht die  Augen kaputt.

räuber und Poli
Ihr macht zwei Gruppen. Die eine ist auf der Flucht, die andere versucht, die Flüch-tenden zu  fangen. Du brauchst ein Quar-tier mit  Gärten und Höfen, Zeit und ein  wenig Fantasie. 

Zwischendurch müsst ihr mit Früchten und  Getränken ein wenig Energie  tanken.

Zusammen brettspiele spielen
Ein Spielenachmittag vergeht 
im Nu.  Jedes Kind bringt sein 

 Lieblingsspiel mit. Sie werden 
nacheinander gespielt. Und schon 

ist der Nachmittag vorbei. 

Noch weniger (Graue) Energie braucht 
es, wenn du das Spiel in einer Ludothek 
 ausleihst.

Frisbee oder bumerang

Frisbee spielen ist einfacher, 

 Bumerang braucht ein bisschen 

Übung. Und beides ein wenig 

freien Platz, mehr nicht. Wenn 

du  alleine bist, kannst du Ziel-

übungen machen. Es gibt im 

Frisbee-Sport sogar eine  eigene 

Disziplin: Disc Golf. Das ist Golf mit 

einem Frisbee.

Du brauchst Energie in Form von Essen 

und Getränken und die Herstellung der 

Scheibe braucht ein wenig Graue Energie.

Lesen
Bücher sind lustig, lehrreich und bieten lange Spass. Lesen selber benötigt kaum Energie, Bücher herzustellen, dagegen viel – nicht das Schreiben, sondern die Papierproduktion und der Druck.

Du kannst beim Buchkauf dar-auf achten, dass das Buch aus Recycling papier besteht, oder dir Bücher aus der Bibliothek aus-leihen.

ErstaunlicH: 
AB 10 BücHern 

BrAucHt Ein e-BooK 
WEnigEr EnerGiE aLs diE 

GEdruCKtEn bücHer!


