
CHALLENGE 9: Strom- und Energieverbrauch 
 

Stufe 2: Die Ergebnisse des Stromverbrauchs reflektieren und 
festhalten, welches die größten Stromfresser waren, ob es 
Überraschungen gab und wie man den Stromverbrauch 
reduzieren könnte 
 
 
KonradLaib WG 
 
Wir haben uns gefragt, ob es besser ist einen alten Laptop, dessen Akku nicht mehr lange 
hält und deswegen öfter aufgeladen werden muss, zu behalten oder sich einen neuen 
anzuschaffen, der dann aber wiederum in der Produktion sowohl Strom als auch andere 
Ressourcen verbraucht.  
Außerdem hat uns überrascht, wie groß der Stromverbrauch bei unserem Staubsauger 
schwankt, je nachdem welche Stufe eingestellt ist. Wir nehmen uns nun also vor eher bzw. 
immer auf niedrigster Stufe zu saugen, da das schon einen enormen Unterschied macht… 
Wir haben in der WG zwar keinen Fernseher, Radio, Playstation oder andere große 
Energiequellen, aber wenn allein wir drei hochrechnen wie viel das Laden unserer Handys 
und Laptops pro Tag/Woche an Strom verbraucht oder auch das im Winter mehrmalige 
Wasserkochen,... kommt da schon ganz schön was zusammen.  
Bezüglich Tee kochen haben wir uns nun gefragt, ob es Energieeffizienter ist, sich Wasser 
auf unserem Herd (Elektro) zu kochen oder ob sich da Stromverbrauch Technisch nicht viel 
mit dem Wasserkocher nimmt. 
 
Möglichkeiten Strom zu sparen in unserer WG 

• Stecker aus den Steckdosen ziehen, da manche Geräte allein durch den 
Steckdosenkontakt Strom verbrauchen.  

• Laptops und PCs ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden  
• Über Nacht könnte man den Router einfach auszuschalten, weil ihn da eh niemand 

braucht.   
• Der Föhn könnte generell aus der Wg verbannt werden. Ein Handtuch oder im 

Sommer die Sonne tuts auch. 
 
 
Villa Kunterbunt 
 
Wenig überraschend sind bei uns, und vermutlich auch in den meisten anderen Haushalten, 
große Geräte wie der Kühlschrank und Geschirrspüler, die Gefriertruhe und die 
Waschmaschine die größten Stromfresser. Wir haben zumindest das Glück, hier recht 
moderne, effizientere Modelle zu haben, was unseren Stromverbrauch in diesem Bereich 
vermutlich zumindest etwas reduziert. Unser Kühlschrank und unsere Gefriertruhe sind 
außerdem immer ziemlich gut gefüllt - wir sind echte Experten im Kühlschrank Tetris - was 
ebenfalls einen positiven Effekt auf den Verbrauch hat.  
Während wir als Mieter nicht unbedingt kontrollieren können, welche großen Geräte wir 
kaufen/benutzen, haben wir sehr wohl Einfluss darauf, wie wir sie einsetzen. Beim Waschen 
können wir unseren Energieverbrauch zum Beispiel reduzieren, indem wir die ganze 
Kapazität der Maschine ausnutzen. Nur zwei T-Shirts zu waschen ist also ein komplettes No-
go! Ich denke, dass wir das bei uns in der WG schon recht gut umsetzten...nur die 
Weißwäsche ist da bei uns etwas problematisch, weil wir kollektiv in etwa fünf weiße 
Kleidungsstücke besitzen. :D Das Gleiche gilt natürlich beim Geschirrspüler. Beim Waschen 
kann man außerdem versuchen, eine möglichst niedrige Temperatur zu wählen. Die meisten 
Flecken lassen sich schon bei 30°C gut entfernen, außerdem werden so auch die Fasern 
geschont, was die Lebensdauer unserer Lieblingsteile verlängert. 



 
Was uns doch sehr überrascht hat war, dass wir mit unserem Wasserkocher über das 
gesamte Jahr gesehen fast so viel Strom verbrauchen, wie mit unserem Kühlschrank. Wenn 
man mal darüber nachdenkt, ergibt es zwar Sinn, dass ein Gerät, das ja eigentlich nur reine 
Energie an Flüssigkeit überträgt, einen hohen Stromverbrauch haben würde, aber dass er so 
hoch sein würde, war dann doch ein wenig schockierend. Während weniger Kaffee zu 
trinken für uns nicht wirklich eine Option ist, um unseren Verbrauch in diesem Bereich zu 
reduzieren, können wir definitiv versuchen mehr darauf zu achten, nur so viel Wasser zu 
erhitzen, wie wir auch tatsächlich brauchen.  
 
Ein weiterer Punkt, der uns überrascht hat, war, dass wir als nicht sonderlich “bügel-affine” 
Menschen dann doch fast 50kWh/Jahr für das Entknittern unserer Kleidung verbraten. Hier 
empfiehlt es sich, Kleidung so schön aufzuhängen, dass man sie gar nicht erst bügeln muss. 
Das spart nicht nur Strom, sondern auch Nerven und Zeit. Außerdem sollte man, wenn man 
das Bügeleisen mal eingeschaltet hat einfach recht zügig den Bügelstapel abarbeiten, denn 
wenn es in Pausen einfach nur dasteht geht natürlich einiges an Energie verloren. 
 
Ein für uns sehr spannender Punkt war zu sehen, dass bzw. wie viel Strom Geräte 
verbrauchen, wenn sie einfach nur eingesteckt, aber nicht eingeschaltet sind. Während der 
Verbrauch von vielen bei null liegt, waren doch ein paar dabei, die stetig ein bisschen Strom 
brauchen. Das mag zwar auf den ersten Blick nicht schlimm erscheinen, aber wenn man das 
ganze mal auf ein Jahr hochrechnet kommt doch eine beträchtliche Summe zusammen. In 
unserem Fall könnten wir uns in etwa 23 kWh oder 5,75€ im Jahr sparen, wenn wir all 
unsere Geräte immer ausstecken und nicht nur ausschalten würden. Das mag nicht viel sein, 
aber eine Kugel Eis für jeden geht sich da schon aus und das alleine sollte uns doch schon 
motivieren. :P Da wir aber sicher nicht jedes Mal alle Geräte ausstecken werden, bieten sich 
hier Verteilerkabel mit Kippschalter an. Davon haben wir in der WG schon einige, aber es 
sind doch noch ein paar Geräte direkt an einer Steckdose angesteckt. 
 
Ein letzter, etwas überraschender potenzieller Stromfresser ist unser Drucker. Wir 
verwenden ihn nicht sonderlich oft, weswegen sich der “aktive” Stromverbrauch in Grenzen 
hält. Allerdings ist es eines der Geräte, bei denen wir gerne mal vergessen es 
auszuschalten. Dass das den Stromverbrauch erhöht war uns klar, aber dass es so einen 
massiven Unterschied zwischen dem Verbrauch im “angesteckten, aber nicht 
eingeschalteten”- und dem eingeschalteten Modus gibt, war dann doch überraschend. Was 
können wir hier also machen? Das Ding auf jeden Fall immer ausschalten und im Idealfall 
auch ausstecken. 
 
Zwei Werte, die wir nicht gemessen haben und bei denen auch ein ungefähres Hochrechnen 
nicht wirklich möglich gewesen ist, sind unser Stromverbrauch durch Lampen und durch den 
Herd/Backofen. Wir können hier aber davon ausgehen, dass beides einen recht großen 
Brocken unserer Stromrechnung ausmacht. Bei Lampen braucht man denke ich nicht 
erwähnen, dass man sie ausschalten sollte, wenn man sie nicht mehr braucht. Um es in den 
Worten unserer Väter auszudrücken: ”Für diese Festbeleuchtung muss ja jemand zahlen!”. 
Wenn dann mal eine Glühbirne kaputt ist, empfiehlt es sich diese durch eine hochwertige 
LED Lampe zu ersetzen. Diese sind zwar bei der Anschaffung erst mal recht teuer, haben 
aber einen recht geringen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Auch die 
Verwendung von Energiesparlampen kann eine Option sein, allerdings am ehesten in 
Zimmern, in denen das Licht dann auch mal länger brennt, da sie doch ein paar Minuten 
brauchen, um ihre volle Helligkeit zu erreichen. Außerdem mögen sie ständiges Ein- und 
Ausschalten gar nicht. 
Beim Kochen bzw. Backen gilt: verwende eine Platte, die von der Größe her zu deinem Topf 
passt. So geht keine Energie verloren. Außerdem sollte man so selten wie möglich den 
Deckel vom Topf nehmen oder das Backrohr öffnen. Was für uns eine neue Erkenntnis war 
ist, dass der Heißluftmodus um einiges energieeffizienter ist, als alle anderen Modi. 
 



 
 

Ein Gerät, dass wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben 
und dass auch bei unseren Messdaten nicht 
aufscheint, ist der Wäschetrockner. Dieser hat je nach 
Modell einen unterschiedlichen, aber immer sehr 
hohen Stromverbrauch. Daher ist der beste Tipp, den 
man geben kann: einfach nicht verwenden. So 
machen wir das zumindest mit unserem. :P 
 
 
 
 
 
 
 

 


