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Wir können sehr direkt beeinflussen, wie viel Energie wir 
für unsere Wege benötigen: durch die Wahl des Trans-
portmittels und die Distanz.

Direkte Wege
Der direkte Weg braucht am wenigsten Energie – sofern er 
nicht über einen Berg führt. Damit ist aber auch nicht ge-
meint, dass du nun durch Gärten und Hinterhöfe zur Schule 
gehst.* Manchmal ist ein etwas weiterer Weg aber auch si-
cherer. Benutze Velowege, falls es sie gibt, und das Trottoir, 
wenn du zu Fuss unterwegs bist. Dort bist du vom restlichen 
Verkehr zumindest ein wenig geschützt.

Das sind auch die beiden Fortbewegungsarten, die am we-
nigsten Energie benötigen – wenn du die Energie für die Her-

stellung und den Betrieb einberechnest. Zu Fuss oder 
mit dem Velo kannst du auch bei schlechtem Wetter 

unterwegs sein. Zu Fuss kannst du dich mit einer Ja-
cke und/oder einem Schirm schützen. Für das Velo 
gibt es Regenhosen oder sogenannte Ponchos, die 

dich trocken halten.

Ausserdem triffst du so Freun-
dinnen und Freunde an und 
kannst mit ihnen reden oder 
unterwegs neue Sachen ent-
decken. Falls du dich zu wenig 
sicher fühlst: Gehe den Weg 
zusammen mit deinen Eltern 
oder frage Schulkameraden, 
ob ihr zusammen zur Schule 
gehen könnt.

Sparsam unterwegs 

** Als kleinem Kind 

kommen einem Wege 

manchmal sehr lang vor. Das 

liegt unter anderem auch an den 

kurzen Beinen. Vielleicht gehst 

du wieder einmal deinen Weg zum 

Kindergarten. Dabei stellst du mög-

licherweise fest, dass der Weg in 

deiner Erinnerung viel länger war. 

Das Gleiche stellst du eventuell 

mit dem Velo fest: Wege, die 

dir früher lang vorkamen, 

sind jetzt ein Klacks.

Energie nimmst du mit dem Essen auf. Dadurch bist du 
erst in der Lage, zu leben und dich zu bewegen.

Wie bist du unterwegs? 
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Graue Energie 
für die Herstellung
Für jede Fortbewegungsart brauchst 
du ein «Verkehrsmittel». Beim Gehen 
sind es die Schuhe – ausser du gehst 
barfuss. Bei den anderen ist es das 
Auto, das Velo, das Trottinett oder 
Skateboard oder das Hoverboard. 

Sie alle haben etwas gemeinsam: Um 
sie herzustellen, braucht es Energie. 
Etwa 30 000 kWh Strom werden zum 
Beispiel für die Produktion eines Au-
tos gebraucht. Dann muss es noch 
von der Fabrik hierher transportiert 
werden, was auch wieder Energie 
benötigt. Rechnet man zu dieser 
Grauen Energie den Treibstoffver-
brauch, steigt der Energiebedarf für 
den Schulweg massiv. 

Mit dem Auto braucht eine Person 
4-mal mehr Energie als mit dem 
Tram und 34-mal mal mehr Energie 
als mit dem Velo. Inklusive Treib-
stoff!

Mehr zum Thema  

Schulweg:

www.basel-unterwegs.ch

(Wir gehen von einem 12-jährigen Mädchen aus, das 150 Zentimeter gross ist, 40 Kilogramm wiegt und gemütlich auf dem Schulweg ist, der 12 Minuten dauert.)

 
Das gefällt uns, 

GEll Ivi?

SEhr! 
... und fällt 

SchnEe, macht EIne 
SchnEeballscHlacHt ja 

auch riESenspass!

 
EGal, wiE Du dicH 

bEwegSt, du braucHst 
EnergiE. Je mEhr du dich  

also beWEgst, dEsto mehr  
Glace magst du esSen.

 
viel meHr PoWer 

bEnötiGEn wIr für Die 
HErstellung dES  

vErkeHrsmittEls, daS du 
braucHst.

30 Kilokalorien (0,035 kWh)

1 Kilokalorie (0,001 kWh)

13 Kilokalorien (0,015 kWh)

 1 Kilokalorie (0,001 kWh)

31 Kilokalorien (0,036 kWh)

Die graue energie …

…  und der treibstoff 
müssen für den gesamt
energieverbrauch dazu
gerechnet werden.

Welche bewegungsform braucht wie viel deiner Energie?

100 g Erdbeeren  
haben 35 Kilokalorien.

Zu fuss gehen
Gehen ist die Form der Mobilität mit dem 

kleinsten gesamten Energiebedarf. Für den 
Schulweg brauchst du 30 Kilokalorien  

(= 100 g Erdbeeren).

auto/tram/bus
In die Schule gefahren zu werden, braucht 
wenig Energie. Da das Auto oder das Tram 

Energie in Form von Treibstoff nutzt, benötigt 
dein Körper fürs Drinsitzen nur  
1 Kilokalorie (= 3 g Erdbeeren).

velo
Velofahren benötigt weniger Energie als 

Gehen: Du brauchst 13 Kilokalorien  
(= 30 g Erdbeeren) für den Schulweg.

Hoverboard
Draufstehen und losrollen.  

Dein Energiebedarf ist 1 Kilokalorie.  
Das Hoverboard braucht Energie  

in Form von Strom.  

trottinett/skateboard
Für diese beiden Fahrzeuge brauchst du  

31 Kilokalorien (= 105 g Erdbeeren).

* Der Energie-

bedarf hängt von 

vielen Faktoren ab: Ge-

wicht, Alter, Geschlecht, 

Grösse, wie schnell oder 

gemütlich du unterwegs 

bist. Entsprechend unter-

schiedlich ist der Kalo-

rienbedarf je nach 

Mensch. 


