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Einführung vor dem Film 

Die Bedeutung und Entstehung von Strom 

In vielen Teilen auf unserer Erde leben Menschen ganz ohne Strom. Sie haben nicht mal elektrisches Licht in 
ihren Behausungen. Für uns hier in Europa ist das kaum vorstellbar. 

Denn was würde ohne Strom bei uns noch funktionieren? Kein Computer, kein Licht, kein Herd, kein 
Kühlschrank, keine Bohrmaschine,  keine Alarmanlage, kein Lautsprecher, kein Telefon, kein Bahnverkehr, 
kein Handy.  

—> Welche Dinge fallen dir noch ein, die du regelmäßig benutzt und die mit Strom betrieben werden?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Und das sind nur Beispiele für Alltagsgegenstände, die wir ständig 
verwenden. Aber noch viel mehr Strom braucht die Industrie, um 
all diese Dinge überhaupt herzustellen. Sie braucht Strom für 
Produktionsmaschinen, Bearbeitungsmaschinen, 
Steuerungsanlagen, Roboter, Geräte, Messwerkzeuge, 
Kühlanlagen, Heizanlagen und vieles mehr. Ob in der 
Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, in der Metallfabrik 
oder beim Flugzeugbau - alle Betriebe brauchen Strom. 

—> Fallen dir auch ein paar Stromverbraucher aus der Industrie ein? Womit haben deine Eltern jeden Tag 
zu tun? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Strom wächst aber nicht auf Bäumen. Damit wir Menschen 
genügend Strom zum Leben haben, müssen wir sehr viel Energie  
erzeugen. Diese gewinnen wir aus sogenannten „Energieträgern“.  

—> Was kannst du dir unter „Energieträger“ vorstellen? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Überall auf der Welt, wo Menschen Strom verbrauchen, werden dafür riesige Kraftwerke gebaut. In diesen 
Kraftwerken wird aus den Energieträgern Energie und Wärme gewonnen und z.B. in Strom umgewandelt. 
Der Strom wird dann über ein dichtes Netz an Stromleitungen weite Strecken vom Kraftwerk bis in die 
Häuser transportiert.  

Es gibt aber auch kleinere 
Kraftwerke, die den Strom in 
der Region erzeugen, wo er 
gebraucht wird. Und es gibt 
ganz kleine Kraftwerke, die 
Strom für ein oder zwei oder 
drei Familien erzeugen. 

Diese Kraftwerke 
funktionieren völlig 
unterschiedlich. Aber eines 
haben Sie gemeinsam: Um 
Strom produzieren zu 
können, benötigen Sie 
mindestens einen 
Energieträger, der ihnen die 
nötige Energie für die 
Stromerzeugung liefert. 
Dabei unterscheidet man zwischen den fossilen oder konventionellen Energieträgern und den erneuerbaren 
Energieträgern. 
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Fragen vor dem Film: 

1. Kennst du das Wort „fossil“? Wenn ja: Was bedeutet es? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Was weißt du über Atomkraft? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Kennst du das Wort „erneuerbar“? Wenn ja: Was bedeutet es? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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4. Hast du schon einmal den Begriff „Energiewende“ gehört? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Was versteht man unter „Klimawandel“? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Erklärung in Kurzfassung 

Bisher wurde Energie vor allem aus fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl, Erdgas und aus der Atomkraft 
gewonnen.  

Die fossilen Energieträger sind vor vielen Millionen Jahren entstanden und befinden sich tief in der Erde. Sie 
müssen mit viel Arbeit, Mühe und Maschineneinsatz an die Oberfläche befördert werden. Zum Teil werden 
sie viele tausend Kilometer auf andere Kontinente in die Kraftwerke transportiert. Dort werden sie für die 
Energiegewinnung verbrannt. Dabei entsteht schädliches Kohlendioxid, auch CO2 genannt, das in unsere 
Atmosphäre gelangt. Das Kohlendioxid schadet der Gesundheit, der Natur und dem Klima. Der hohe Anteil 
an Kohlendioxid in der Atmosphäre verursacht den Klimawandel und die Erderwärmung. Fossile 
Energieträger sind außerdem teuer und nur noch begrenzt vorhanden. 

Die Atomkraft, auch Kernenergie genannt, liefert den 
Menschen sehr viel Strom durch Kernspaltung. In 
einem Reaktor werden Uran oder Plutonium 
aufgespalten, wodurch riesige Mengen Energie 
freigesetzt werden. Bei diesem Prozess entweicht 
kein schädliches Kohlendioxid in die Luft. Aber bei der 
Kernspaltung entsteht gefährliche Radioaktivität und 
gefährlicher Atommüll, die niemals in die Umwelt 
gelangen dürften. Die Folgen von radioaktiver 
Strahlung sind katastrophal für Mensch, Tier und 
Natur. 

Deshalb werden erneuerbaren Energien immer wichtiger für unsere Zukunft. 

Erneuerbare Energien werden aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse gewonnen. Diese erneuerbaren 
Energieträger sind unbegrenzt vorhanden oder wachsen nach. Deshalb heißen sie „erneuerbar“. Sonne, 
Wind, Wasser und Biomasse gehen nie zu Ende und liefern deshalb unendlich viel Energie. Sie sind 
umweltfreundlich, denn man kann sie in Strom verwandeln, ohne der Natur zu schaden. Dieser saubere 
Strom heißt "Ökostrom". 

Die Umstellung der Energiegewinnung von den fossilen zu den erneuerbaren Energieträgern bezeichnet 
man als „Energiewende“. 
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Fragen nach dem Film: 

Wir haben im Film gesehen, auf welche unterschiedliche Weise Strom erzeugt werden kann. Für jede 
Methode werden Energieträger benötigt. Es gibt die konventionellen und die erneuerbaren Energieträger. 

Konventionelle Energiegewinnung: 

1. An welche konventionellen Methoden der Energiegewinnung erinnerst du dich? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Nenne ein Beispiel für einen fossilen Energieträger. 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Woher kommt dieser? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Wie wird dieser gewonnen? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5. Wie bezeichnet man das Kraftwerk, in dem daraus Energie gewonnen und Strom erzeugt wird? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Erneuerbare Energien: 

1. Nenne ein Beispiel für einen erneuerbaren Energieträger. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Wie bezeichnet man das Kraftwerk, in dem daraus Energie gewonnen und Strom erzeugt wird? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Fallen dir ein paar Vor- und Nachteile für die erneuerbare 
Energiegewinnung ein? Trage sie in die unten stehende Tabelle ein.  

Vorteile Nachteile
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Arbeitsaufgaben nach dem Film:  

Photovoltaik 

1. Eine Photovoltaikanlage erzeugt ____________________ . 
2. Dafür nutzt man die Energie der ______________________ . 
3. Die Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Komponenten. Wesentliche 

Komponenten einer Solaranlage sind die _____________________ .  
4. Diese bestehen aus  _____________________ , die das Sonnenlicht in 

elektrischen Strom umwandeln.  
5. Sie werden meist aus ___________________ hergestellt. 
6. Der Gleichstrom, der dabei erzeugt wird, muss für die Einspeisung ins 

Stromnetz in Wechselstrom umgewandelt werden. Dafür benötigt man einen ____________________ . 
7. Photovoltaik gehört zu den _____________________ Energien. 
8. Mit Sonnenenergie kann man außer Strom auch ____________________ erzeugen. Dann spricht man 

von Solarthermie. 

 
 

 

9. Welche Vorteile und welche Nachteile der Photovoltaik / 
Solarstromerzeugung fallen dir ein?                                            
Trage sie in die unten stehende Tabelle ein.  

Vorteile Nachteile

Strom 

Sonne Solarmodule

Silizium

Solarzellen Wechselrichter  

regenerativen warmes Wasser  
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Windkraft 

1. Die Arme einer Windkraftanlage nennt man 
______________________ . 
2. Sie verwandeln  __________________ über einen Generator (verglichen mit einem Fahrraddynamo) in 
______________________________ . 
3. Dieser wird über eine Trafostation in das _____________________________________ eingespeist und               
über Hochspannungstrassen zu den Häusern transportiert. 
 
 

 

4. Welche Vorteile und welche Nachteile der Windkraft fallen dir ein? Trage sie in die unten stehende 
Tabelle ein.  

Vorteile Nachteile

Rotorblätter 
öffentliche Stromnetz 

Windenergie elektrischen Strom 
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Biomasse:  

1. Unter Biomasse versteht man pflanzliche und tierische 
__________________ . 

2. Die Gase, die durch Gärung der Biomasse entstehen, werden in 
einer speziellen Anlage in _____________________ verwandelt, 
mit dem wiederum z.B. ein Blockheizkraftwerk angetrieben wird, 
welches dann _____________ erzeugt.  

3. Diese Anlage nennt man ___________________ . 
4. Biogasanlagen werden hauptsächlich in der 

_____________________ eingesetzt, weil dort große Mengen an biologischen Abfällen entstehen. 
 

5. Welche Vorteile und welche Nachteile der Stromerzeugung mit Biomasse fallen dir ein? Trage sie in die 
unten stehende Tabelle ein.  

6. Welche erneuerbare Energieerzeugung gibt es noch, die im Film nicht gezeigt wurde? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Vorteile Nachteile

Substanzen Biogaselektrischen Strom Biogasanlage Landwirtschaft
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Deine Meinung 

Fragen: 

1. Wie hat dir der Film gefallen? - Begründe  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Welche erneuerbare Energie gefällt dir am besten? - Begründe 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Strom sparen 

Der umweltfreundlichste Strom ist der, der gar nicht verbraucht wird. Daher fängt die Energiewende schon 
beim Stromsparen an. Deshalb kannst auch du jeden Tag etwas zur Energiewende beitragen. Es ist gar nicht 
so schwer. 

Sammelt deine Ideen, um Strom zu sparen.  

1. Zuhause: z.B. im Haushalt, in eurem Zimmer  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. In der Schule: z.B. im Schulgebäude, in der Turnhalle, im Klassenzimmer 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

In vielen Haushalten ist zum Beispiel Tag und Nacht der 
Fernseher auf „standby“. Das erkennst du daran, dass zum 
Beispiel vorne am Gerät noch eine Lampe leuchtet.  
Dieser sogenannte „Standby-Strom“, der durch die Lampe 
verbraucht wird, macht eine Menge aus und kann ganz einfach 
gespart werden, in dem eine Steckdosenleiste mit Ein- und 
Ausschalter angebracht wird.  
—> So lässt sich ganz einfach viel Strom einsparen.  
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Ein Haushalt mit vier Personen verbraucht im Schnitt pro Jahr circa 4.000 
Kilowattstunden (kWh) Strom. 

1. Wie viel Strom verbraucht deine Familie im Jahr? 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Wie viel Strom verbraucht euer Kühlschrank? 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Wie viel Strom verbraucht dein Computer? 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Du bist ein Stromdetektiv: 
Suche im Haus große Stromverbraucher und schreibe auf, wie viel Watt die 
Geräte verbrauchen.  Vergleiche die Ergebnisse zusammen mit deinen 
Klassenkameraden. 

Stromverbraucher Watt // Kw/h pro Jahr 



Seite �16

Praktisches Beispiel zum Selberbauen 

Bauanleitung solarer Trichterkocher 
von Michael Bonke   (www.solargourmet.de) 
 
 

Benötigte Materialien je Kocher 
1 Bogen Karton, doppelte Wellpappe, 75cm x 150cm 
½ Rettungsdecke 
1 Stück Kordel 225 cm 
1 Brett/Dachlatte ca. 150cm lang 
Tapetenkleister 
Eimer und Stock zum Anrühren des Kleisters 
1 Pinsel 
1 Tube Uhu 
1 Kreuzschlitzschraubenzieher 
1 Häkelnadel 

 Die Kocher baut man am besten in Teams von 2-3 Schülern 

http://www.solargourmet.de
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1. Karton 

Man benötigt einen Karton, am besten 2-lagige Wellpappe, mit dem Seitenverhältnis 1:2. Wenn 
man wirklich hinterher damit kochen will, sollte die kürzere Seite mindestens 60cm lang sein, die 
längere ist dann dementsprechend 120cm. 
Wenn man nur ein Modell bauen will, darf der Karton oder in diesem Falle auch das Papier kleiner 
sein, also z.B. 20cm x 40cm. 
Normalerweise hat man einen Karton zur Hand, der als Verpackungsmaterial gedient hat. Der wird 
an der geklebten Seite aufgeschnitten und flach auf dem Boden ausgebreitet. 
Nun misst man das benötigte Rechteck ab. In der Praxis hat sich eine Größe von 75cm x 150cm 
bewährt. Diese Fläche wird angezeichnet und ausgeschnitten. 
Falls in diesem Stück Karton Einschnitte oder Risse oder Löcher sind, werden diese mit braunem 
Paketband auf Vorder- und Rückseite abgeklebt. 
Man hat nun eine geschlossene Rechteckfläche. 

2. Markierung anbringen und Falzen 

Nun wird an einer der beiden langen Seiten in der Mitte mit einem Filzstift eine Markierung 
angebracht und ein kleiner Halbkreis darum gezeichnet. Man kann eine Rolle Klebeband als 
Zeichenhilfe nehmen. 
 

Nun legt man ein Brett oder eine Dachlatte so an den Markierungsstrich an, dass es/sie mit der 
Kante des Kartons einen Winkel von etwa 15° bildet und biegt den Karton soweit, dass ein 
Knickfalz entsteht. Es geht leichter, wenn sich jemand auf das Brett stellt. Nun dreht man das Brett 
ein wenig um die Markierung am Rand und knickt erneut. Diesen Vorgang wiederholt man so oft, 
bis man ca. 14-16 Knicke hat, die sich alle in dem einen markierten Punkt am Rand des Pappkartons 
treffen. Nun schneidet man mit einem Cutmesser den vorher eingezeichneten Halbkreis aus. 
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3. Einkleistern 

Man zeichnet einen Markierungsstrich parallel zur langen Seite, die den Halbkreis in der Mitte 
enthält, etwa 10 cm vom Rand entfernt. Dieser schmale Streifen am Rand bleibt anschließend frei. 
Der Rest der Fläche wird mit einem breiten Pinsel mit Tapetenkleister eingestrichen. Der schmale 
Streifen wird mit ein paar Wellenlinien Klebstoff (z.B. Uhu) versehen, so dass auch dort hinterher 
geklebt werden kann. 

4. Folie auflegen 

Man kann herkömmliche Alufolie von der Rolle nehmen, besser ist aber wegen der größeren 
Haltbarkeit Rettungsdecke. Das ist eine Kunststofffolie, die auf der einen Seite silbern, auf der 
anderen Seite golden beschichtet ist. Die handelsübliche Rettungsdecke ist 160cm x 220cm gross. 
Wenn man sie in der Mitte durchschneidet, kann man damit zwei Kocher 75cm x 150cm bauen. 
Rettungsdecke kann man im Internet bestellen, z.B. hier: 
http://www.hasamed.de/product_info.php?products_id=1116 
Die goldene Seite wird so auf den eingekleisterten Karton gelegt, dass sie auf allen Seiten ein paar 
cm übersteht und nach hinten umgebogen werden kann. Zu breite Streifen Folie werden auf der 
Rückseite des Kartons abgeschnitten, damit man weniger festkleben muss und so Klebstoff spart. 
2cm Folie reichen. Die Fläche wird von der Mitte nach aussen mit streichenden Bewegungen 
angedrückt, so dass keine Luftblasen entstehen und die Folie möglichst glatt auf dem Karton klebt. 
Die umgeschlagenen Ränder werden auf der Rückseite mit Uhu festgeklebt. Der Teil der Folie, der 
den Halbkreis abdeckt, wird mit der Schere ein paar mal eingeschnitten, so dass mehrere 
tortenstückförmige Dreiecke enstehen, mit einer gemeinsamen Spitze am Rand, wo anfangs die 
Filzstiftmarkierung war. Diese Dreiecke bleiben lose und werden nicht festgeklebt. Hinterher, wenn 
der Trichter zusammengedreht wird, decken sie das Loch am Boden zu und reflektiern so noch 
etwas Licht nach oben. 
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5. Markierungen für Löcher anbringen 

Nun legt man einen aufgeklappten Zollstock so seitlich neben dem Halbkreis auf die silberne Seite 
des Kartons, dass die 0cm-Marke genau am Ende des Kartons und die 75cm-Marke in der Mitte des 
Halbkreises liegt. Die Unterkante des Zollstocks schließt genau mit der Unterkante des Kartons ab. 
Nun markiert man oberhalb des Zollstocks auf der glänzenden Folie mit einem Filzstift direkt hinter 
der Oberkante des Zollstocks die Stellen, die hinterher durchstochen werden. Man beginnt bei der 
5cm-Markierung, dann zeichnet man alle 10 cm einen kleinen Strich, also bei 15, 25, 35, 45, 55 und 
65cm. Dann wiederholt man dieses Verfahren entsprechend auf der anderen Seite des Halbkreises, 
wieder von aussen nach innen. 
Nun hat man links und rechts vom Halbkreis, etwa anderthalb cm von der Kante entfernt, eine 
Reihe von Markierungen, auf beiden Seiten jeweils gleich viele. 

6. Löcher bohren 

Nun durchbohrt man die Pappe inclusive der Folie an diesen Markierungen mit Hilfe eines 
Kreuzschlitz-Schraubenziehers. 

  

7. Den Trichter zusammenbinden 

Nun dreht man den Karton um den Halbkreis herum so zusammen, dass die beiden Seiten links 
und rechts des Halbkreises sich überlagern. Die glänzende Folienseite ist innen. 
Man misst eine Kordel so ab, dass sie dreimal so lang ist wie die kürzere Seite des Kartons, in 
unserem Beispiel 3 x 75cm = 225cm. 
Mit Hilfe einer Häkelnadel zieht man nun die Kordel durch beide übereinanderliegenden inneren 
Löcher. Das sind die beiden untersten Löcher im Trichter, nahe der Spitze, eins auf der „inneren“ 
Pappe, eines auf der „äußeren“. Zusammen bilden sie ein Lochpaar. 
Die Kordel wird soweit durchgezogen, bis beide Enden gleich lang sind. Die Mitte der Kordel 
befindet sich nun unten im Kocher. 
Nun wird das ausserhalb des Kochers befindliche Ende der Kordel durch das nächsthöhere 
Lochpaar nach innen gezogen, das innerhalb des Kochers liegende Ende durch das gleiche Lochpaar 
nach aussen. 
Nach diesem Verfahren arbeitet man sich langsam von unten nach oben weiter bis zum letzten 
Lochpaar. 
Wichtig ist, dass durch jedes Lochpaar zwei Kordeln gehen, eine von innen nach aussen, eine von 
aussen nach innen. 
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Wenn man oben angelangt ist, bindet man mit den freien Enden der Kordel eine „Schuhschleife“, 
nachdem man die Kordel vorher noch einmal von der Spitze des Trichters zum Rand hin 
festgezogen hat. 

8. Aufstellen 
  
Zum Aufstellen des Trichterkochers benötigt man einen Karton, bei dem man die Deckel nach 
innen umgeschlagen hat, als Halterung. 
Es hat sich bewährt, in diesen Karton einige Steine zu legen, damit er nicht so leicht vom Wind 
umgestoßen werden kann. Es kann auch sinnvoll sein, die oberen Ecken des Trichters zu 
durchbohren und eine Kordel hindurch zu ziehen, die man dann ähnlich wie Zeltschnüre am Boden 
oder einem Laternenpfahl, Zaun oder 
dergleichen anbindet. 

 

Kontakt von Michael Bonke: 
Albertstr. 81 a, 40233 Düsseldorf 
Telefon: 01578 - 933 57 16 
www.solargoumet.de  
optimist@optimist.com 
Sehr gerne kommt Michael auch in 
die Schulen und führt mit den Schüler-/ 
innen das Projekt durch.  

http://www.solargoumet.de
mailto:optimist@optimist.com
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Impressum 
 

 

Verfasser der Arbeitsheftes zum Film: Leben mit der Energiewende - Schulversion:  
Ute Wolfangel und Lisa Zimmer  

Wir danken Care Energy für die freundliche Unterstützung des Films und des Arbeitsheftes.  

Internet: www.energiewende-derfilm.de  
Facebook: Leben mit der Energiewende   

Kontakt:  
Lisa Zimmer  
zimmer@newslab.de  
Tel.: 0152 539 601 83 

Smartphone-App:  

Adresse: 
newslab UG 
Waldenserstraße 29  
10551 Berlin 
Tel.: 030-39876604  

mailto:zimmer@newslab.de
http://www.energiewende-derfilm.de
mailto:zimmer@newslab.de
http://www.energiewende-derfilm.de

