
 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms für 

Lebenslanges Lernen (539234-LLP-1-2013-1-AT-COMENIUS-CAM) finanziert. Die Verantwortung für  

den Inhalt dieser Veröffentlichung tragen allein die Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 

Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

Titel der Einheit 

 

Stand-by Modus 

Stoffgebiet Energie 

Name und Email des 

Einsenders 

Gudrun Dirmhirn 

gudrun_dirmhirn@gmx.at 

Ziel der Einheit 

 

 

 

Energiesparen im Haushalt durch Wissen über den 

Energieverbrauch von elektrischen Haushaltsgeräten im 

Stand-by Modus. 

Inhalt 

 

Natürliche Ressourcen 

Voraussetzungen 

 

 

 

 

Bemerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gudrun_dirmhirn@gmx.at


 

 

 

Stand-by Modus – Arbeitsblatt (SchülerInnen) 
 

Der Energieverbrauch von Haushalten steigt ständig an – in Österreich ebenso 

wie in jedem anderen hochindustrialisierten Land. Die Anzahl der 

Haushaltsgeräte, die Anzahl der elektronischen und digitalen Gegenstände, und 

ebenso die Anzahl der Haushalte (besonders Ein-Personen-Haushalte) steigt – 

dies führt zu immer mehr Energieverbrauch. 

 

Frage: Wie wir wissen, kann Energie nicht wirklich „verbraucht“ oder 

„verschwendet“ werden, sondern bleibt in einem geschlossenen System konstant. 

Warum spricht man trotzdem von „Energieverschwendung“ oder 

„Energieverbrauch“? 

 

Wir haben alle eine Menge elektrischer und elektronischer Geräte zu hause. 

Einige davon benützen wir nicht wirklich oft – den Mixer, den Staubsauger, die 

Brotmaschine. Wenn diese nicht verwendet werden, schalten wir sie aus, stecken 

sie ab, räumen sie weg. Einiges aber benützen wir fast täglich – den Fernseher, 

den DVD- oder Videoplayer, den Computer, den Anrufbeantworter etc. Die 

meisten davon sind immer angesteckt und warten, dass wir sie verwenden – und 

sind normalerweise nicht völlig ausgeschaltet, sondern im Stand-by-Modus. Dies 

wird üblicherweise durch ein kleines (meist rotes) Licht angezeigt. Nun, dieses 

kleine rote Licht kann doch nicht viel Strom verbrauchen – oder doch? 

 

Aufgabe: Finde heraus, wie viele Geräte in Deinem Haushalt im Stand-by-Modus 

sind. Wie viele Stunden pro Tag sind diese im Stand-by? 

 

Vermutlich hast Du ziemlich viele Geräte mit dem kleinen roten Licht gefunden. 

Nun, dass rote Licht alleine würde vermutlich nicht sehr viel Energie 

verbrauchen. Aber natürlich ist hier viel mehr eingeschaltet als nur das rote 

Licht – wie sonst sollte der Fernseher reagieren, sobald Du den Knopf auf der 

Fernbedienung drückst? Jedes Gerät im Stand-by-Modus verbraucht also 

Energie – für den Empfänger der Fernbedienung, zur Zeitanzeige, um sich Deine 

letzte DVD zu merken, oder die letzte Telefonnummer zu speichern. Und wenn 

Du mal drüber nachdenkst – wie oft brauchst Du diese Funktionen wirklich? 

 

Der Energieverbraucht im Stand-by-Modus ist von Gerät zu Gerät verschieden. 

Neuere Geräte sind normalerweise effizienter als ältere. 

Aufgabe: Versuche für die Stand-by-Geräte in Deinem Haushalt herauszufinden, 

wie viel Energie sie im Stand-by-Modus verbrauchen. Schau in der 

Bedienungsanleitung nach oder frag das Verkaufspersonal. 



 

 

 

Natürlich könntest Du Energie sparen, in dem Du täglich eine Stunde weniger 

fernsiehst, eine DVD weniger pro Woche anschaust, oder Dir den neuesten Hit 

nicht noch ein viertes mal anhörst. Ja, wir wissen schon, das haben Dir Deine 

Eltern mindestens schon hundert mal gesagt. Und ja, das wären gute 

Möglichkeiten zum Energie sparen. Aber für den Anfang kannst Du ja mal 

folgendes probieren: Steck jedes Gerät ab, dessen Stand-by-Funktion Du nicht 

wirklich brauchst! Einige Geräte haben Knöpfe, um sie ganz abzuschalten (z.B. 

die meisten Fernseher), während Du bei anderen wirklich den Stecker ziehen 

musst. Du kannst immer noch jederzeit fernsehen oder eine DVD anschauen – 

einfach zum Player gehen und einschalten oder einstecken. So kannst Du Energie 

sparen – ohne Verhaltensänderung und mit fast ebensoviel Bequemlichkeit. Du 

glaubst, das zahlt sich gar nicht aus? Schauen wir mal! 

 

Aufgabe: Finde heraus, wie viel Geld Du pro Jahr sparen kannst, indem Du sie 

abschaltest (oder aussteckst) anstatt sie im Stand-by-Modus zu lassen. Die 

Tabelle zeigt den durchschnittlichen Energieverbrauch verschiedener Geräte. 

Finde heraus, wie viele kWh Du verbrauchst und frag Deinen Energieversorger 

(oder schau im Internet nach) wie viel das kostet. 

 

Durchschnittlicher Energieverbrauch von Geräten im Stand-by-Modus 

Gerät Energieverbrauch (W) Stand-by-Zeit pro Tag (Std.) 

TV (neu) 1 – 4 20 

TV (alt) 10 20 

Receiver 5 23 

Video-player 4 23 

DVD-player 1 – 3 20 

Radio 3 – 7 19 

Computer 5 20 

Bildschirm 2 – 5 20 

Drucker 3 – 6 23 

Drahtloses Telefon 1 23 

Telefonadapter < 1 23 

Anrufbeantworter < 1 24 

 

Eine Studie zeigt, dass ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich ca. 37 € 

pro Jahr sparen kann, einfach durch Abschalten von Stand-by-Geräten. Würde 

das jeder österreichische Haushalt tun, könnten 900 Millionen kWh eingespart 

werden. Das ist die Leistung eines ganzen Kraftwerks! 



 

 

Stand-by Modus – Informationsblatt (Lehrer) 

 

Dieses Projekt kann ohne großen Aufwand durchgeführt werden und zeigt einige 

überraschende Ergebnisse (unter anderem, dass die SchülerInnen Mathematik und Physik 

verwenden können, um Geld zu sparen). Es lässt Zeit für Diskussionen über die Unterschiede 

zwischen Energie, Arbeit, Elektrizität, Spannung, und andere Begriffe, die im täglichen Leben 

oft verwechselt werden. Außerdem kann man die SchülerInnen über andere 

Energiesparmaßnahmen nachdenken lassen oder allgemein über Umweltschutz reden. Die 

Aufgaben können in Gruppenarbeit durchgeführt werden und müssen nicht unbedingt nur auf 

den eigenen Haushalt der SchülerInnen beschränkt sein. Mögliche Erweiterungen wären: 

 

Aufgabe: Suche nach Stand-by-Geräten in der Schule. Finde heraus, wie viel Geld die Schule 

sparen könnte, wenn sie diese ganz ausschalten würde. 

 

Aufgabe: Fertige eine Liste von Stand-by-Geräten an, deren Stand-by-Funktion Du a) täglich 

b) mehrmals pro Woche c) mehrmals pro Monat d) selten oder nie verwendest. 

 

Aufgabe: Mache eine Umfrage unter Freunden oder Deiner Familie und lass sie schätzen, wie 

viel Energie (oder Geld) sie glauben durch ausschalten von Stand-by-Geräten sparen zu 

können. 

 

Aufgabe: Macht Fotos von Stand-by-Geräten, findet heraus, wie viel Energie sie im Stand-by-

Modus verbrauchen und wie viel man sparen kann, wenn man sie abschaltet. Entwerft ein 

Poster mit diesen Informationen und hängt es in der Schule auf. 


