
CHALLENGE 9: Strom- und Energieverbrauch 
 

Stufe 3: Den Stromverbrauch in der WG aktiv reduzieren 
 
 
KonradLaib WG 
 
Da im Winter unser Wasserkocher jeden Tag stark im Betrieb steht, konnten wir die letzte 
Woche schon einiges an Strom sparen, da wir wegen der warmen Temperaturen viel 
weniger Tee getrunken haben als sonst.  
 
Der Router wurde in der Nacht ausgemacht. Es ist zwar etwas nervig wenn man diese 
Tatsache in der Früh bei der ersten Vorlesung vergisst und sich dann mal wieder über das 
nicht funktionierende Wlan aufregt. Aber das ist reine Gewöhnungssache und für einen 
guten Zweck wie Stromsparen ist es den Aufwand allemal wert.  
 
Stefan hat diese Woche auf den Föhn-Einsatz im Bad verzichtet. Die Haare mit dem 
Handtuch zu trocknen dauert zwar länger, wenn man jedoch bedenkt wie viel Strom ein Föhn 
verbraucht macht es durchaus Sinn.  
 
Anna hat schweren Herzens diese Woche ihre Steinlampe am Bett ausgelassen. Zwar 
macht sie durch ihr angenehm sanftes Licht eine schöne Stimmung am Abend bzw. vor dem 
zu Bett gehen, aber den großen Wattverbrauch gerechtfertigt das trotzdem nicht. Da ist 
sogar die Lichterkette oder Schreibtischlampe mit jeweils 3 W verbraucht effizienter. 
 
Außerdem hatten wir alle drei uns zur Challenge gesetzt nur bzw. so gut es geht kalt zu 
duschen und die generelle Duschzeit zu minimieren, um so unseren Stromverbrauch beim 
Duschen mit heißem Wasser zu reduzieren. Ging bei diesen Sommertemperaturen natürlich 
auch ziemlich leicht und war sowieso erfrischender. 
 
Allem im allem war es super spannend, mal wirklich genau zu erfahren, wie groß der eigene 
Stromverbrauch denn ist. Zu Wissen wie viel das Handy oder der Laptop eigentlich tagtäglich 
an Strom frisst ist unserer Meinung nach sehr wichtig, da gerade diese Geräte täglich 
verwendet und aufgeladen werden. Gerne hätten wir noch erfahren wie viel unserer 
Kühlschrank verbraucht, da das vielleicht ein weiteres gutes Argument für das Anschaffen 
eines Besseren/Neuen gewesen wäre, was wir gleich unserem Vermieter hätten weitergeben 
können... 
Aber nun Wissen wir, wie wir Stromsparender mit unseren Geräten umgehen können, 
welche wir am besten ganz meiden und wie wir unseren generellen Verbrauch minimieren 
können. 
 



 
 
 
Villa Kunterbunt 
 
Einige Tipps, die beim Reduzieren des eigenen Stromverbrauches helfen können, haben wir 
ja bereits erwähnt. Aber Tipps auch wirklich in die Praxis umzusetzen ist ja immer so eine 
Sache. Wir haben auf jeden Fall damit angefangen uns ein zusätzliches Verteilerkabel für 
unseren Drucker und das E-Piano zuzulegen. In unseren Zimmern und auch im 
Wohnzimmer haben wir zwar schon einige, die wir auch immer brav ausschalten, wenn wir 
die daran hängenden Geräte nicht brauchen, aber da sich vor allem unser Drucker als 
versteckter Stromfresser entpuppt hat, war es Zeit auch hier eines zu verwenden.  



                       
 

Ein weiteres Experiment war, unsere 
Handtücher und Badvorleger bei 40°C, 
anstatt bei 60°C zu waschen, wie wir es 
normalerweise tun würden und siehe da: sie 
sind auch so sauber geworden. Wir werden 
das auch noch bei stärker verschmutzten 
Sachen testen, aber da hatten wir diese 
Woche einfach noch nicht genug beisammen 
und wie wir ja erwähnt haben, ist es alles 
andere als stromsparend die 
Waschmaschine nur halb voll einzuschalten. 
Den Wäschetrockner haben wir natürlich 
nicht verwendet. Der Wäscheständer im 
Wohnzimmer erfüllt da seinen Job schon 
ganz gut.  

 
In der Küche achten wir generell immer darauf, für kleine Töpfe nicht die großen Platten zu 
verwenden, aber was die Nutzung des Backrohrs angeht, besteht definitiv noch 
Verbesserungsbedarf. Während Alessa schon immer nur den Heißluftmodus verwendet hat, 
war ich (Lisa) doch bis jetzt ein “Ober- und Unterhitze”-Mensch. Um das zu ändern, habe ich 
mir meinen Ofenkäse diese Woche gleich mal mit Heißluft angebrutzelt. 
 
Diese Woche war natürlich nur ein Anfang und wir werden bei zukünftigen Geräte- und 
Lampenkäufen definitiv mehr auf Energieeffizienz und Lebensdauer achten.  
 

 


