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Titel der Einheit Sicher kochen – eine Messreihe durchführen 
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Ziel der Einheit Der schnellste (und energiesparendste) Weg, Wasser zu 
kochen, ist es, einen elektrischen Wasserkocher zu 
verwenden.
Verwendet man einen Topf, ist es wichtig, einen Deckel zu 
benutzen
Kochen in der Mikrowelle spart nur dann Energie, wenn man 
nicht mehr als eine Tasse Wasser kocht; darüber hinaus (vor 
allem ab 1 Liter Wasser) ist es reine Energieverschwendung. 

Inhalt Datenerhebung, Berechnung, Analyse der Ergebnisse

Voraussetzungen Kochplatte, elektrischer Wasserkocher, Mikrowellenherd 
(falls möglich), großer Topf mit Deckel, kleiner Topf mit 
Deckel, Stoppuhr, Thermometer, Messbecher, Wasser. 

Bemerkungen Genügend Zeit einplanen. 

Vorsicht im Umgang mit heißem Wasser! 



��������	
����������������������������

�
����
���
� �
������������������	
��������������������	�����������
� ����

���������
� �����	���������
� ���������������	�� ������
� �����	����������	�� ������
� �

�� !����"���
� ������������
� ��

���#��
� ��

���

� �
����������������������
�
��� 
����� ������ ���� ������� ���������� ���� �������� ��������� ���������
���������������
��� �
�

��$���� %"��
�� �	�����&����� ��'� ��� �����  ����� (&��
	����	��� ���	�����������
�)����*�

�
+��#�� ,�
���"

��	
�"���

-�.�
/�	��-
.� 0������"���

/�	��-�.�
1������"���
!�������&��"���
-��.�

� � � � �
� � � � �
�

��2"���)����	����	��������

"�����&��	����3��
2�����&�	� 4�����5��
"��� �	���� ���&��� $	���� �����
���

���� 6��

�� �	��
,�����
��������"��7��	�
��
������	�����"����#������	���
�	�*8�

�
�������������!����"�����%"��5���(�"���
�����'��)���� 	�����

"��������������
������*�
�

����

�� �	�� /�	�� 
��"��������"� &	
� ��
� ��

��� ������� 6��������3�
1��
��&	��"��'��99:;�<*8�

��2���� �	���� �	��3�  ����� �	�� ���������� �"�%� ������� �"�'� ���	�� 
	�� ����
,�����������	��	
���

��$�

�� �	�� �)���� "���  ������ ���� ���� �#��
������

"��� �"
�(����*� !�(���
�	�
�������"�����	�����������

����&��

�
!������"����������������������������������������������������
�#�
� ��

���������



� ��	����������	�=����� ������
� +������������	�=����� ������
� �����)�����"�����	�����"�����)�����>������
�������
� �����	���������
�

�� 	��$
������
���������������

"��������������������%�&����������
����&��	����	�
������&�	

����������<�
��!����	&��%"
�������

�����	��&�
���"����	��
��������
������������"����

+�&���	�����������	����$�		�&�'�!
�����������
�

��?���	��� �	��(�
��
''� ��'� ��� ���� 5�����	��� ���� �	�%�������)��	����	����
�����	
��������
�������	�����



Infoblatt: Energiesparend kochen 

Was kann man beim Kochen beachten? 
 

��Der Topf soll immer gleich groß oder größer als die Herdplatte oder die 
Flamme sein. Vor allem beim Gasherd ist es sehr wichtig, dass die Flammen 
nicht außen am Topf heraufstechen. (Verbrennungsgefahr! unnötiger 
Energieverlust.) 

��Beim E-Herd soll man Töpfe und Pfannen verwenden, die eben auf der Platte 
aufliegen. 

��Verwende immer einen Deckel! Bei Glasdeckeln sieht man durch, was ein 
zusätzlicher Vorteil ist. Man muss ihn weniger oft zum Nachsehen weg heben. 

��Wenn Speisen lange gekocht werden müssen, sollte man rechtseitig 
zurückschalten, um auch die Nachwärme zu nutzen. 

��Vermeide es unnötig große Wassermengen aufzuwärmen. Bei Kartoffeln und 
Gemüse reicht wenig Wasser. Auf Nudelpackungen ist bei der Kochanleitung 
auch oft eine zu große Wassermenge angegeben. 

��Zurück zum Kartoffel kochen: Die Garzeit im Druckkochtopf ist wesentlich 
kürzer! Zeiteinsparung ist auch Energieeinsparung! (Warum? – Bei höheren 
Drücken (3 bar) kocht Wasser erst bei höheren Temperaturen (133°C). Bei 
höheren Temperaturen verringert sich die Kochzeit.) 

��Die Mikrowelle ist für kleine Portionen gut geeignet. Beispielsweise für einen 
viertel Liter Wasser. Außerdem wird hier immer die richtige Menge an Wasser 
erwärmt. Kein Vorteil ist die Mikrowelle für große Mengen! 

��Der Wasserkocher bringt einen Liter Wasser sehr rasch zum Sieden. 
Vorteilhaft ist auch, dass er automatisch abschaltet, wenn das Wasser kocht. 
Mit dem Wasserkocher braucht man zum Wasser Erhitzen weniger Energie 
als mit dem E-Herd. 

��Um auch noch auf das Backrohr Bezug zu nehmen: Vorheizen ist nicht immer 
notwendig! Nütze auch in den letzten 5 bis 10 Minuten die Nachwärme. 
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Vergleich der Messreihen
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Stromverbrauch [Wh] 162,33 98,33 120,00 101,67 139,31 98,22 57,80
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Zu welchen Ergebnissen ist man gekommen? 
��Der Wasserkocher ist zum erhitzen von Wasser am besten geeignet. Er 

benötigt am wenigsten lang (116 s) und hat den geringsten Energieverbrauch. 
��Vergleicht man die Messergebnisse unabhängig von der Topfgröße, so spart 

man Zeit und Energie, wenn man den Deckel verwendet. 
��Interessant ist noch folgender Vergleich: Man verwendet den großen Topf mit 

Deckel, einmal erhitzt man Wasser auf der großen, einmal auf der kleinen 
Platte. Auf der großen Platte geht es schneller, da sie eine größere Leistung 
(1700 W) hat. Die kleine Platte hat 1200 W Leistung. Der Stromverbrauch ist 
aber bei beiden Varianten gleich groß! (Das muss ja auch sein, oder?) 

��Was sollte man vermeiden? – Richtig, den großen Topf ohne Deckel auf die 
kleine Platte stellen! Eigentlich sollte man nie ohne Deckel Wasser erhitzen! 

 
Warum ist der Wasserkocher am energiesparendsten? 
Die Heizschlangen sind entweder im Wasser, oder die Verbindung von den 
Heizschlagen zum Wassergefäß ist sehr nahe und gut leitend. So muss weniger 
Energie für die Erwärmung des Topfes aufgewendet werden. Würde im Vergleich 
dazu ein Topf uneben auf der Platte stehen, kann die Wärme von der Platte zum 
Topf nur schlecht transportiert werden. Es entstehen also mehr Wärmeverluste. 
 


