
 

Energie in der 

Küche 

06. April bis 12. April 

EINE WOCHE ZEIT ... 

... mit weniger Energie in der Küche 

Küchengeräte machen das Leben leichter. Schnell wird die Kaffeebohne gemahlen, der Teig geknetet, die Mohrrübe geraspelt. Gro-

ße Küchengeräte wie Herd und Kühlschrank gehören zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt – und sind damit große Stell-

schrauben, um mit weniger Energie auszukommen. In dieser Woche geht es darum, beim Kochen, Backen, Spülen, Kühlen und Ein-

frieren weniger Energie zu benötigen und dafür die eigene Küche und das eigene Handeln genauer in den Blick zu nehmen.  

IN DIESER WOCHE ... 

• erwärme ich nur so viel Wasser, wie ich wirklich für den Tee oder die Nudeln benötige. Um Wasser zu erwärmen, nehme ich 

den Wasserkocher. 

• koche ich vorausschauend und geplant Lebensmittel vor, damit Kartoffeln oder Nudeln nicht nochmals gekocht, sondern nur 

erwärmt, aber auch nicht weggeworfen werden müssen. 

• nutze ich nur „stromfreie“ Geräte oder meine Hände, um die Zitrone zu entsaften, den Pfeffer zu mahlen, Teig zu kneten, Brot 

zu schneiden, Sahne zu schlagen. 

• prüfe ich, ob mein Kühlschrank nicht zu kalt eingestellt ist. Optimal sind 7 Grad Celsius. 

• taue ich Tiefkühlware im Kühlschrank auf und kühle warme Lebensmittel ab, bevor sie in das Kühlgerät kommen. 

• leihe ich mir von der Energieberatung ein Strommessgerät und prüfe den Energieverbrauch der Küchengeräte. Ich lasse mich 

beraten, z. B. bei der Verbraucherzentrale, ob eine Neuanschaffung sinnvoll wäre.  

Karls Tipp: 

Kein lokaler Tipp, aber guck doch mal, wie viel Energie deine Elektrogeräte benötigen. Wo kannst du Energie einsparen? Mach dann 

auch mal einen Test zu deinem ökologischen Fußabdruck. Wieviel Erden verbrauchst du mit deinem Energieverbrauch?  

Weitere Tipps zum Energie- und Geldsparen: https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/energie-spartipps  

Ein Projekt von www.klimafasten.de und der Region Wandsbek-Tonndorf 

Mehr Input? Dann geh auf www.kirchen-im-wandsetal.de oder besuche uns auf Instagram (ev.jugend_wandsbektonndorf) 

Du hast Lust die Infos direkt als E-Mail zu bekommen? Dann schreib eine E-Mail an klimafasten@region-wandsbek-tonndorf.de und wir 

schicken dir wöchentlich in der Fastenzeit weitere Infos zu.  


