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e-trottis, sharing und co.
Fahrzeuge brauchen Energie – nicht nur,  
 wenn sie sich bewegen 

Velo aus B
am

bus (©
 w

w
w

.lebambousier.ch)

Sharing heisst teilen. Es geht 
darum, ein Fahrzeug nicht mehr 
alleine zu besitzen, sondern ge-
meinsam. Gemeinsam genutzte 
Fahrzeuge stehen weniger rum. 
Es braucht insgesamt weniger 
Parkplätze und Fahrzeuge und 
damit auch weniger Energie für 
ihre Herstellung.

Ein Auto wiegt 1,5 bis 
2 Tonnen. So viel Blech 

zu bewegen für eine Per-
son, die 75 Kilogramm wiegt, 

braucht extrem viel Energie.

Frag doch mal deine Eltern, wie 
schwer euer Auto ist und wie viel 
Treibstoff es braucht.

Bambus ist sehr leicht, extrem 
stabil und wächst schnell nach – 
das ideale Material also für feder-
leichte und nachhaltige Velos. Es 
gibt verschiedene Hersteller von 
Velos, deren Rahmen aus Bam-
bus besteht. Einer ist in Basel: le 
bambousier.

Das Trottinett ist rund 100 Jah-
re alt. Auch die Idee, einen Mo-
tor zu verwenden, ist nicht neu. 
Solche Trottinette gab es auch 
vor 100 Jahren schon. Sie hatten 
einen Verbrennungsmotor wie 
heute die Mehrheit der Autos. 

Manche E-Trottinette halten 
keinen Monat. Danach sind sie 
kaputt und müssen geflickt oder 
entsorgt werden.

Der Verkehr wächst nach wie 
vor rasant: 2015 bewegten sich 
die Menschen in der Schweiz to-

tal 126 848 Millionen Kilome-
ter weit. Seit 1950 hat sich 
der Transport von Personen 
fast verzehnfacht: Damals 
wurden erst 14 798 Millio-

nen Kilometer zurückgelegt – 
davon übrigens über die Hälfte 

mit dem öffentlichen Verkehr.

transportenergie
So viel Energie braucht das Fahr- oder 
Flugzeug, um eine Person einen Kilo-
meter weit zu «transportieren».

Nicht enthalten sind: die Energie, die wir 
selber brauchen, um uns zu bewegen, und 
die graue Energie, um die Fahr oder Flug
zeuge herzustellen.

Zu Fuss 0 Wh
Velo  0 Wh
E-Bike  11 Wh
Eisenbahn 128 Wh
Auto  433 Wh
Flugzeug 447 Wh
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Velafrica sammelt ausgediente 
Velos, macht sie wieder flott und 
bringt sie per Schiff nach  Afrika. 
Jährlich sind es über 20 000 Ve-
los. Sie erleichtern den Menschen 
das Leben. www.velafrica.ch
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wIR bewEgen nicht 

nUR diE PeRson, sondeRn 
zUsätzlich das Gewicht Von 

25 wEIterEn personEn. da 
Kommen wir zIemlich Ins 

schwItzen.

 
füR bamBus 

müssen wir wenig 
tUn. noch besser ist 

es, wenn wir Ihn nicht 
weit transPoRtiEren 

müssen.

 
beim 

öffentlichen VerKEhr 
arBeiten wir füR VIeLE 

menschen. beim aUto mEIst 
nUR für EIne pErson.

 
Je länGER ein 

Velo gEbRaucht 
wIRd, desto mehr hat 

sIch unsEr einsatz 
Gelohnt.

 
ohne motoR im 

tRotti müssen Wir 
wenigEr aRbeiten und 

dU Bleibst fIt. 

 
Um ein e-tRotti 

zU Bauen, müssEn 
wIR sehR VieL machEn. 

wenn es dann nUr so Kurz 
fUnKtionIert, VErPUfft 

VIel EnergiE.




