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die Unterrichtshilfsmittel
modUlArtiGer AUfBAU des proJeKts

der mögliche Ablauf des projekts schoolhouse company ist in module von A bis e eingeteilt.  
ein modul umfasst jeweils 3-4 lektionen.

 − modul A: einstimmung, einstieg und energieparcour

 − modul B: energieträger, evtl. exkursion

 − modul c: schulhausrundgang in den 3 Gruppen coole heizer, strominspektoren, Wasserexperten

 − modul d: energiedetektive in den 3 Gruppen coole heizer, strominspektoren, Wasserexperten

 − modul e: schlussveranstaltung

lehrer- Und schülerBlätter

für jedes der vier module gibt es als hilfsmittel farblich unterschiedliche lehrer- und 
schülerunterlagen, die jeweils mit dem modulbuchstaben gekennzeichnet und durchnummeriert 
sind.

 − lehrerunterlagen: rot

 − schülerunterlagen allgemein energiedetektive: grün

 − coole heizer: hellblau

 − strominspektoren: braun

 − Wasserexperten: blau

Beispiele für die lehrerunterlagen, die allgemeinen schülerunterlagen als energiedetektive sowie 
die Unterlagen für die spezifischen schülerarbeiten als  coolen heizer, stromisnpektoren und Was-
serexperten befinden sich auf den seiten 3 - 8

üBersicht Unterrichtshilfsmittel
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AnGABen schülerBlätter 

 − die schülerunterlagen unterscheiden sich in Arbeitsblätter und 
Wissen.

 − Alle Arbeitsblätter, auf welchen die schülerinnen und schüler 
energielecks (energiesparmassnahmen) notieren, sind mit der 
illustration des schulhauses gekennzeichnet (siehe Zeichnung), 
damit die Kinder diese einfach finden.

 − es empfiehlt sich, dass die lehrpersonen die Unterlagen den 
schülerinnen und schülern schrittweise abgeben und sie an-
weisen, fertige Blätter in einem ordner oder mäppchen zu ver-
sorgen.

AnGABen lehrermAteriAl 

 − der gesamte projektablauf ist im dokument lehrer_übersicht_lektionsablauf festgehalten, das im 
Anhang zu finden ist.

 − hintergrundinformationen befinden sich im dokument lehrer_hintergrundinfos_energie-Klima.

 − ist weiteres material zu organisieren, findet sich dazu ein hinweis in den lehrerblättern.

 − die messinstrumente (siehe fotos) werden für die projektwoche zur Verfügung gestellt.

die GesAmenten Unterrcihtshilfsmittel Können  
in diGitAler form Bestellt Werden Bei:

schoolhouse company 
c/o nova energie Gmbh 
Gaby roost 
rüedimoosstrasse 4 
8356 ettenhausen 
052 368 08 08; gaby.roost@novaenergie.ch; 
www.energiestadt.ch/energieschulen Angebote für Unterricht

luxmeter strommessgerät

temperatur- 
messgerät

AUfBAU Unterrichtshilfsmittel
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lehrpersonen schoolhousecompany: einstieg a1

einstieg energie

einstimmung
Für die einstimmung ins energieprojekt schoolhouse company ist ein musischer teil vorgesehen. 
Die  schülerinnen und schüler lernen ein energielied oder ein energiegedicht, das sie während des 
ganzen projekts zum auftakt des tages begleiten kann.

Vorschläge unD links:

lieder

 − energiesong - 100 prozent erneuerbare energien «hip-hop gegen den klimawandel»: 
http://www.sfv.de/artikel/2007/hiphop_s.htm 
http://www.solarwaerme.at/lehrer-center/grundstufe/→ sonnenlieder 

 − ein weiterer liedvorschlag befindet sich auf folgender seite a2

klima- und umweltgedichte sowie geschichten

 − http://www.die-klimaschutz-baustelle.de/gedichte.html

 − http://www.solarwaerme.at/lehrer-center/grundstufe/→ sonnenmärchen

Der energiebegriFF

1. auFgabe:
Vorkenntnisse der schülerinnen und schüler zum thema energie erfassen.

ablauF:
 − in der klasse gemeinsam lesen: Wissen a1, a_energiedetektive_einstieg

 − schülerinnen und schüler notieren/zeichnen Vorkenntnisse zum thema energie auf den arbeits-
blättern a2+a3, a_energiedetektive_einstieg

anleitung für schüler:  
siehe arbeitsblatt schüler a2, a_energiedetektive_einstieg

moDul a   lehrpersonen: grobablauF lektionen

1
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4Beispiel lehrerUnterlAGen coole heiZer modUl d

lehrpersonen: coole heizer D1

coole heizer

temperaturen messen – energielecks 

1. aufgabe
schülerinnen und schüler messen in der gruppe coole heizer die temperaturen in verschiedenen 
räumen des schulhauses und setzen sich mit der Wärme und dem lüften auseinander:

 − sie messen die temperaturen

 − notieren sich besonderheiten, beispielsweise starke sonneneinstrahlung

ablauf

Die schülerinnen und schüler sind im schulhaus unterwegs in die verschiedenartigen räume wie 
schulzimmer (evtl. verschiedene ausrichtung berücksichtigen), lehrerzimmer, toiletten, hausgänge/
keller, turnhalle, garderobe usw. 

 − gemeinsam lesen arbeitsblatt D1, D_schüler_coole-heizer

 − messungen machen

 − resultate eintragen arbeitsblatt D2, D_schüler_coole-heizer

Vor allem die ersten temperaturmessungen sollten überwacht sein. 
ebenso brauchen die kinder die unterstützung beim eintragen der messresultate.

Je nach klassengrösse und anzahl zimmer können die kinder in 2 messgruppen arbeiten. Dann ist 
darauf zu achten, dass sie alle resultate und erkenntnisse in ihren arbeitsblättern nachtragen.

anleitung
siehe arbeitsblätter D1+2, D_schüler_coole-heizer

material

für die messungen sind bereit zu stellen:

 − 2-3 temperaturmessgeräte

lehrpersonen: grobablauf lektionenmoDul D

1
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5Beispiel WissenBlAtt enerGiedeteKtiVe modUl A

schülerblatt schOOlhOuse cOmpany: einstieg a1

a1

energieDeteKtiVe 

heute beginnt eure arbeit als energiedetektive. Könnt ihr euch vorstellen was energiedetektive sind?

Der Detektiv untersucht Kriminalfälle und deckt sie auf. Das bedeutet, dass er zum beispiel heraus-
findet, wer die Fensterscheibe im schulhaus zerschlagen hat.

Dazu macht er folgende arbeiten:

er sammelt Wissen und informationen.   er macht untersuchungen.

er zieht schlüsse, das heisst er spürt den täter auf.   er erklärt sein resultat.

so ist es auch beim energiedetektiv. als energiedetektive löst ihr energie-Kriminalfälle im schulhaus 
und findet heraus:

 − Was ist energie?

 − Wo brauchen wir energie?

 − Welche energie brauchen wir?

 − Wo verschwenden wir energie? Wo können wir energie sparen?

 − Was können wir besser machen?

Wissen schülerinnen + schüler
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6Beispiel ArBeitsBlAtt enerGiedeteKtiVe modUl B

schülerblatt schOOlhOuse cOmpany: energieQuellen b1

b1

energiedetektive

arbeitsblatt schülerinnen + schüler

energieQuellen und energiefOrmen
du stehst am morgen früh auf und machst zuerst licht. dabei freust du dich über die angenehme 
Wärme im Zimmer. das erleichtert – vor allem im Winter – den start in den alltag. nach der schule 
wartet zu hause ein warmes mittagessen. vielleicht hört deine familie dazu die nachrichten im radio 
oder fernsehen. am abend darfst du allenfalls fernsehen, hörst musik oder surfst im internet.

sicher hast du es bemerkt: hinter allen diesen tätigkeiten steckt energie. Ohne energie geht in unse-
rem alltag nichts.

dabei können wir „energie“ nicht sehen, hören, riechen, schmecken oder anfassen. Wir können sie 
spüren, wenn uns die sonne wärmt oder das Wasser im fluss uns vorwärts treibt.

und wir bemerken energie, wenn sie etwas bewirkt. fliessendes Wasser dreht beispielsweise eine 
Wasserturbine an und erzeugt so elektrische energie, also strom. über die stromleitung gelangt die-
ser zu uns nach hause und wir können das licht anschalten und den fernseher betreiben.  
erdgas lässt sich durch eine rohrleitung ins haus leiten und direkt zum kochen benützen.  
das erdöl können wir umwandeln in benzin und diesel und damit ein auto oder einen lastwagen an-
treiben. ebenso lässt sich erdöl in kerosin umwandeln. damit fliegen die flugzeuge.

energie können wir auch speichern. strom lässt sich in einer batterie oder in akkus speichern. Wir 
können den gespeicherten strom später für den betrieb eines handys oder mp3-players überall ein-
setzen. Wärme lässt sich in Wasser oder einer anderen flüssigkeit speichern. die Wärme der sonne 
von einer solaranlage wird ans Wasser in einem boiler abgegeben, damit auch dann warmes Wasser 
zum duschen vorhanden ist, wenn die sonne nicht scheint.

als energiequelle wird energie bezeichnet, die es in der natur gibt. das sind zum beispiel erdöl, erd-
gas, uran, sonne, Wind, Wasser und holz. 
energieformen sind energien, die wir als verbraucher direkt nutzen wie heizöl, benzin, Wärmeener-
gie oder strom.  
die energie aus energiequellen wird in andere energieformen umgewandelt. aus erdöl wird in der 
raffinerie heizöl und benzin, aus dem drehen eines Windrades wird elektrischer strom, beim ver-
brennen von holz in einer holzfeuerung entsteht Wärme für die heizung.

lies den text nochmals für dich durch.

suche im text alle energiequellen und energieformen und übermale sie farbig: braun für die ener-
giequellen und violett für die energieformen.
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7Beispiel WissenBlAtt strominspeKtoren modUl d

Schülerblatt SchoolhouSe company: StrominSpektoren D7

D7

StrominSpektoren
beleuchtung

check beleuchtung
Sicher habt ihr bereits herausgefunden, dass es an einigen orten im 
Schulzimmer zu hell ist. als „Strominspektoren“ spürt ihr noch mehr 
energielecks auf.

lest miteinander den lampen-check und kontrolliert möglichst vie-
le punkte miteinander im Schulhaus. einiges habt ihr schon auf dem 
rundgang besprochen. Wenn ihr eine Frage nicht beantworten könnt, so 
redet mit eurer lehrperson.

alles was ihr feststellt, könnt ihr ins arbeitsblatt D8 eintragen. Dort hat 
es auch ein beispiel.

lampen-check
 − kann die beleuchtung ausgeschaltet werden, weil das tageslicht ge-
nügt?

 − löschen wir das licht, wenn wir das Schulzimmer verlassen?

 − Sind die lampen sauber?

 − ist das licht in leeren Zimmern ausgeschaltet, auch auf der toilette?

 − braucht es an jeder Stelle, wo es eine lampe hat, auch wirklich eine?

 − geht die aussenbeleuchtung von alleine aus? 

 − hat es noch glühlampen im Schulzimmer?

 − könnten wir energiesparende lampen einsetzen?

tipps für die sparsame lampe: 
Wenn es im Schulhaus noch glühlampen hat, so lohnt es sich, diese 
zu ersetzen. es gibt für lampen die energieetikette. Diese unterteilt 
die lampen in klassen von a bis g. Die a-lampen sind die sparsams-
ten. Die g-lampen brauchen am meisten Strom. 
Die Sparlampen sind rund fünfmal sparsamer als glühlampen und 
halten etwa fünf Jahre.

Die besten lampen sind heute die leD. Das bedeutet: licht emitieren-
de Diode. Sie brauchen etwa fünfmal weniger Strom als glühlampen 
und funktionieren 25 Jahre. 

energieetikette

leD-lampe (recht) 
Sparlampe (links)

WiSSen Schülerinnen + Schüler



lehrpersonen 

Company

8Beispiel ArBeitsBlAtt coole heiZer modUl d

schülerblatt schoolhoause company: coole heizer D3

D3

coole heizer 

Wir kontrollieren Die temperaturen
ihr habt die temperaturen in den verschiedenen zimmern gemessen und aufge-
schrieben.

Vergleicht eure gemessene temperatur in der tabelle auf dem aufgabenblatt D2 mit 
der idealen temperatur auf dem aufgabenblatt D1. 
Was stellt ihr fest? 
ist es in den zimmern zu warm oder zu kalt?

notiert unten in der tabelle wie viel zu warm oder wie viel zu kalt es ist. schreibt auch auf, was ihr 
tun könntet. ihr findet ein beispiel. schreibt auch wieder eure namen in die tabelle.

beim ausfüllen hilft euch auch eure lehrperson.

raum erkenntnis Was ist zu tun

schulzimmer es ist 2° c zu warm heizung im zimmer tiefer einstellen

namen Der schüler

arbeitsblatt schülerinnen + schüler
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schülerblatt schoolhouse company: wasserexperten D6

D6

wasserexperten 

check wasserverbrauch
sicher habt ihr bereits ein paar verbesserungen für den wasserver-
brauch gefunden. als „wasserexperten“ spürt ihr noch mehr energie-
lecks auf.

lest miteinander die folgende checkliste durch und kontrolliert mög-
lichst viele punkte miteinander im schulhaus. einiges habt ihr schon 
auf dem rundgang besprochen. wenn ihr eine Frage nicht beantworten 
könnt, so redet mit eurer lehrperson.

alles was ihr feststellt, könnt ihr im arbeitsblatt D6 eintragen. Dort hat 
es auch ein beispiel.

wasser-check
 − Gibt es tropfende wasserhähne?

 − tropft eine Dusche?

 − stellen die Duschen automatisch ab?

 − Ist ein spülkasten nicht dicht?

 − kann die spülung bei der toilette für ein kleines Geschäft unterbro-
chen werden? 
 

 − hat es an den wasserhähnen Durchflussmengen-begrenzer?

 − sind die Duschen mit Durchflussmengen-begrenzer ausgerüstet? 

wasserdurchfluss verkleinern:

normalerweise schiessen 10 - 20 liter wasser pro minute aus 
dem hahnen. so schnell wie das wasser sprudelt, kann niemand 
die hände waschen. viel wasser strömt ungenutzt in den abfluss.  
wir müssen die Durchflussmenge verkleinern. Dazu gibt es ein 
Gerät: den Durchflussmengen-begrenzer. Dieser wird nach-
träglich auf den wasserhahnen geschraubt und spart bis zu 50 % 
trinkwasser. solche begrenzer gibt es auch für die Dusche oder 
die begrenzer sind direkt eingebaut.

Durchflussbegrenzer 
wird auf den hahn auf-
gesetzt (oben).

Durchflussbegrenzer 
ist in die brause einge-
baut (unten).

wIssen schülerInnen + schüler



lehrPerSONeN 1

Company ÜberSicht lektiONSablauf 1

Wann/Dauer Wie Wer Was unterlagen hauptziele bemerkung/aufgaben
Modul a

3-4 lektionen

ka
ka

ea

l einstimmung: energielied
einstieg, 1. aufgabe: Sammeln von Vorkennt-
nissen
einstieg, 2. aufgabe: Gruppieren der energie 
nach energieformen

a_lehrer_einstieg, 1-3

a_energiedetektive_einstieg

S wissen, bei welchen tätigkeiten 
sie im alltag energie brauchen 
und unterscheiden in Wärme und 
Strom

Ga l, hW, 
eb

energieparcour: 
3 Posten mit film, Probemessungen, Werkar-
beiten (evtl. experimentierkiste als Posten 4)

a_lehrer_einstieg_energie, 4-8 S erleben/erfahren energie  − Messinstrumente für Probe-
messungen werden geliefert;

 − l Material film und Werkarbei-
ten organisieren

Werkarbeiten während des gan-
zen Projekts weiterführen

Modul b

3-4 lektionen

ka l energiequellen, 1. aufgabe: energieformen 
und energiequellen repetieren
energiequellen, 2. aufgabe: Vorkenntnisse zu 
energiequellen sammeln und ergänzen
energiequellen, 3. aufgabe: Quiz energiequel-
len

b_lehrer_energiequellen, 1-6
b_energiedetektive_energiequellen

S unterscheiden erneuerbare 
energien und fossile energien

ka l exkursion b_lehrer_energiequellen, 7 S lernen praktische anwendung 
der Nutzung erneuerbarer energi-
en in ihrer umgebung kennen.

l exkursion organisieren

legende:  ka = klassenarbeit   l = lehrpersonen  S = Schülerinnen und Schüler    
  Ga = Gruppenarbeit   hW = hauswart
  ea = einzelarbeit   eb = energieberater



lehrPerSONeN 2

Company ÜberSicht lektiONSablauf 2

Wann/Dauer Wie Wer Was unterlagen hauptziele bemerkung/aufgaben
Modul c ka l Schulhausrundgang, 1. aufgabe: anwendung 

Wärme und Strom mit Zuteilung zu den ener-
giequellen

c_lehrer_rundgang_Strom bzw. 
_Wärme bzw. _Wasser, 1
c_energiedetektive_rundgang_
Strom bzw. _Wärme bzw. _Wasser, 
1-3

Modul c

3-4 lektionen

ka l Schulhausrundgang, 2. aufgabe: „Der energie 
auf der Spur“ in 3 Gruppen

c_lehrer_rundgang_Strom bzw. 
_Wärme bzw. _Wasser,

Ga eb Strominspektoren c_lehrer_rundgang_Strom, 2-13
c_energiedetektive_rundgang_
Strom, 4+5

S haben Überblick, wo im Schul-
haus Strom gebraucht wird und 
einen eindruck von leistung und 
Verbrauch

 − Die Gruppeneinteilung in die 
bereiche Strom, Wärme und 
Wasser soll vorgängig erfolgen

 − Die unterlagen der l dienen 
nur als hilfsmittel, um infor-
mationen schülergerecht ange-
passt weiterzugeben

 − l organisieren alte Stromrech-
nung und Papierstreifen

 − temperaturmessgeräte werden 
geliefert

hW coole heizer c_lehrer_rundgang_Wärme, 2-13
c_energiedetektive_rundgang_
Wärme, 4+5

S kennen die heizung im Schul-
haus und haben einen ahnung, wo 
Wärme verloren gehen kann

l Wasserexperten c_lehrer_rundgang, 2-10
c_energiedetektive_rundgang_
Wasser, 4+5

S kennen die Zapfstellen für Was-
ser und haben eindruck von Dicht-
heit der türen und fenster  sowie 
des richtigen lüftens

Schulhausrundgang, 2. aufgabe: „auswertung“ 

Ga
ea
Ga

eb Strominspektoren c_lehrer_rundgang_Strom, 14
c_energiedetektive_rundgang_
Strom, 6

S haben allgemeine energielecks 
im bereich Strom festgehalten

Ga
ea
Ga

hW coole heizer c_lehrer_rundgang_Wärme, 14
c_energiedetektive_rundgang_
Wärme, 6

S haben allgemeine energielecks 
im bereich Wärme festgehalten

Ga
ea
Ga

l Wasserexperten c_lehrer_rundgang, 11
c_energiedetektive_rundgang_
Wasser, 6

S haben allgemeine energielecks 
im bereich Wasser und fenster/
türen festgehalten

legende:  ka = klassenarbeit   l = lehrpersonen  S = Schülerinnen und Schüler    
  Ga = Gruppenarbeit   hW = hauswart
  ea = einzelarbeit   eb = energieberater



lehrPerSONeN 3

Company ÜberSicht lektiONSablauf 3

Wann/Dauer Wie Wer Was unterlagen hauptziele bemerkung/aufgaben
Modul D

3-4 lektionen

energiedetektive in 4 Gruppen

Ga
ea
Ga

eb Strominspektoren-beleuchtung, 1. aufgabe: 
Strominspektoren, 1. aufgabe: beleuchtungs-
stärke messen und vergleichen
Strominspektoren, 
2. aufgabe: lampencheck mit energiespar-
massnahmen festhalten

D_lehrer_Strominspektoren-bel, 1
D_Schüler_Strominspektoren-bel, 
1-5
D_lehrer_Strominspektoren-bel, 2
D_Schüler_Strominspektoren-bel, 
6-8

S haben beleuchtung selber unter 
die lupe genommen und energie-
sparmassnahmen festgehalten

 − luxmeter wird geliefert

Ga
ea
Ga

Strominspektoren-Geräte, 1. aufgabe: Strom-
verbrauch messen und berechnen
Strominspektoren, 2. aufgabe: Gerätecheck mit 
festhalten von energiesparmassnahmen

D_lehrer_Strominspektoren-Ger, 1
D_Schüler_Strominspektoren-Ger, 
1+2
D_lehrer_Strominspektoren-Ger, 2
D_Schüler_Strominspektoren-Ger, 
3+4

 − Strommessgerät wird geliefert

Ga
ea
Ga

l/evtl. 
hW

coole heizer, 1. aufgabe: temperaturen mes-
sen in verschiedenen räumen
coole heizer, 2. aufgabe: gemessene mit opti-
malen temperaturen vergleichen
coole heizer, 3. aufgabe: Wärmecheck mit for-
mulieren von energiesparmassnahmen

D_lehrer_coole-heizer, 1
D_Schüler_coole-heizer, 1+2
D_lehrer_coole-heizer, 2
c_Schüler_coole-heizer, 3
D_lehrer_coole-heizer, 3
D_Schüler_coole-heizer, 4-6

S haben temperaturen selber un-
ter die lupe genommen und ener-
giesparmassnahmen festgehalten

temperaturmessgerät wird ge-
liefert

Ga
ea
Ga

l Wasserexperten, 1. aufgabe: Wasserverbrauch 
von hähnen und Duschen messen
Wasserexperten, 2. aufgabe: Wasserverbrauch 
von toiletten berechnen
Wasserexperten, 3. aufgabe: Wasserverbrauch 
vergleichen und Schlüsse ziehen
Wasserexperten, 4 aufgabe: Wassercheck mit 
formulieren von energiesparmassnahmen

D_lehrer_Wasserexperten, 1+2
D_Schüler_Wasserexperten, 1+2
D_lehrer_Wasserexperten, 2
D_Schüler_Wasserexperten, 3+4
D_lehrer_Wasserexperten, 3
D_Schüler_Wasserexperten, 5
D_lehrer_Wasserexperten, 3
D_Schüler_Wasserexperten, 6+7

S haben Wasserverbrauch selber 
unter die lupe genommen und 
energiesparmassnahmen festge-
halten

 − l organisieren Stoppuhren  
litermasse/eimer mit liter-
angabe

legende:  ka = klassenarbeit   l = lehrpersonen  S = Schülerinnen und Schüler    
  Ga = Gruppenarbeit   hW = hauswart
  ea = einzelarbeit   eb = energieberater



lehrPerSONeN 4

Company ÜberSicht lektiONSablauf 4

Wann/Dauer Wie Wer Was unterlagen hauptziele bemerkung/aufgaben
Modul e

3-4 lektionen

ea

Ga

ka

l/S Schlussveranstaltung, 1. aufgabe: abschlies-
send der Werkarbeiten
Schlussveranstaltung, 2. aufgabe: Darstellung 
der energiesparmassnahmen
Schlussveranstaltung, 3. aufgabe: ausstellung 
zusammenstellen mit Werkarbeiten und ge-
stalteten energiesparmassnahmen 

e_lehrer_Schlussveranstaltung, 1

e_lehrer_Schlussveranstaltung, 
1+2
e_lehrer_Schlussveranstaltung, 
1+2

S vertiefen die erkenntnisse aus 
dem Projekt mit einer handwerk-
lich-kreativen arbeit

 − l bereiten liste der energie-
sparmassnahmen vor

 − l bereiten verschiedene Mate-
rialien zur Gestaltung/Darstel-
lung der energiesparmassnah-
men vor

randstunde
1/2 Stunde

ka Schlussveranstaltung durchführen: resultate 
präsentieren

 − l laden vorgängig eltern, 
Schul- und Gemeindevertreter 
zur Schlussveranstaltung ein

legende:  ka = klassenarbeit   l = lehrpersonen  S = Schülerinnen und Schüler    
  Ga = Gruppenarbeit   hW = hauswart
  ea = einzelarbeit   eb = energieberater
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