
Check deine Umwelt! 

  A B C 

Helles Köpfchen? Wenn es draußen dunkel ist, sind bei uns 
alle Räume beleuchtet.  

In einigen Zimmern ist das Licht 
eingeschaltet. 

Es sind nur die Räume beleuchtet, in 
denen wir uns gerade aufhalten.  

Frostbeule? Im Winter haben wir Zuhause auch mal 
einen Pullover oder eine Strickjacke an. 
Wärmer als  20 °C ist es in den Räumen 
nicht. 

In unserem Haus sind im Winter alle 
Räume so warm, dass ich nur ein T-Shirt 
anziehe.  

In unseren Wohnräumen ist es um die  
21 °C warm, im Schlafzimmer und Flur 
sogar etwas kühler.  

Frische-Luft-Fan? Mehrmals am Tag wird bei uns für 5-10 
Minuten gründlich gelüftet. Ansonsten 
sind die Fenster verschlossen. 

Im Winter sind alle Fenster fest 
verschlossen. 

Bei uns ist es auch im Winter so warm, 
dass wir immer einige Fenster auf 
haben. 

Fitness-Freak? Wir nehmen gern das Auto für den 
kurzen Weg zur Eisdiele. 
 

Meine Geschwister und ich fahren jeden 
Tag mit dem Fahrrad zur Schule! 

Wir gehen viel zu Fuß oder nehmen den 
Bus. Das Auto bleibt dann stehen und 
produziert nicht unnötig Abgase. 

Warmduscher? Gebadet wird nur selten, meistens wird 
geduscht. 

Das abendliche Bad gehört bei uns 
einfach dazu.  

Mal duschen wir, mal baden wir. Das 
wechselt bei uns gleichmäßig. 

Geräte-Checker? Wenn wir technische Geräte kaufen, 
müssen sie lange halten und wenig 
Energie verbrauchen. 

Wenn wir technische Geräte kaufen, 
zählt eigentlich nur das Aussehen. 

Ist ein technisches Gerät kaputt, wird 
geprüft, ob man es reparieren kann. 
Ansonsten kaufen wir ein Neues. 

Hallo Kids,  
  
werdet zum Umweltdetektiv und nehmt Euren Energieverbrauch mal genau unter die Lupe.  Einfach den  
Umweltcheck ausdrucken, Stift schnappen und schon kann es losgehen!  
 
Am Ende Punkte zusammen zählen und das Ergebnis zeigt – ihr seid große Umweltfreunde oder könnt es noch werden!  



Check deine Umwelt! 

Hier kannst du deine Punkte ausrechnen! 
 

Punkte 

A B C 

Helles Köpfchen? 0 5 10 

Frostbeule? 5 0 10 

Frische-Luft-Fan? 10 5 0 

Fitness-Freak? 0 10 5 

Warmduscher? 0 0 5 

Geräte-Checker? 0 0 5 

Dein Ergebnis 

Die Auswertung: 
 
0-20 Punkte: 
Hoppla, du kannst wohl noch einiges mehr für die Umwelt tun! 
Schau dir doch einfach mal unsere Tipps an und wiederhole den Test in ein paar Tagen.  
  
20-40 Punkte: 
Gar nicht mal so übel. Du bist auf dem besten Weg ein Umweltprofi zu werden. 
  
40-60 Punkte 
Super, du bist ein echter Umweltprofi!  


