
1  Pause machen. Duschen ist zwar sparsamer als 
ein Vollbad, doch die Dauer macht’s. 
Lass das Wasser nicht die gesamte 
Zeit laufen. Lege beim Einseifen eine 
Pause ein und spare Warmwasser.

2  Bye-bye Standby! Rasierapparat, 
Zahnbürste und Co. sollen nicht 
ununterbrochen wie Strom sau-
gende Zombies an der Steckdose 
hängen. Zieh ihnen den Stecker, 
wenn sie nicht geladen werden.

4  Schlauer heizen. Heiztipps sind die Master-
tipps zum Energiesparen. Wirklich. Schau darauf, 

dass du das Bad nur dann beheizt, 
wenn du dich dort aufhältst. Ein pro-
grammierbares Heizthermostat kann dir 
helfen. Denk dran: Eine höhere Stufe 
macht den Raum nicht schneller warm.

5  Schalt ’nen Gang runter. Die Waschmaschine ist dein größter Energie-
fresser im Bad. Wasch die Wäsche bei 40 statt 60 Grad. Oder noch besser: 
Wähle den Eco-Modus. Das Eco-Programm dauert länger, ist dafür sparsamer 
mit Energie und Wasser. Ach und noch was: Werfe nur volle Waschmaschinen 
an. Je häufi ger du wäscht, umso mehr Energie brauchst du. Logisch.
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ein Vollbad, doch die Dauer macht’s. 
Lass das Wasser nicht die gesamte 
Zeit laufen. Lege beim Einseifen eine 
Pause ein und spare Warmwasser.

6  Haare und Handtuch. Plane das Haare-
waschen so, dass du den Föhn 
danach nicht brauchst. Bei 
Zimmertemperatur trocknen 
deine Haare tipptopp. Auch 
trocken rubbeln mit dem Handtuch hilft.

3  Kalt Hände waschen. Ein Indianer kennt keinen 
Schmerz. Kalt die Hände waschen ist nicht schlimm. 
Und um den Dreck abzubekommen, braucht’s 

die Wärme nicht. Das erledigt die 
Seife. Auch die Hände beim 
Waschen gründlich anei-
nanderzureiben hilft dabei.

 Bye-bye Standby! Rasierapparat, 
Zahnbürste und Co. sollen nicht 
ununterbrochen wie Strom sau-
gende Zombies an der Steckdose 
hängen. Zieh ihnen den Stecker, 
wenn sie nicht geladen werden.

Und so geht’s. 
Besprecht zuerst, wer bei welchem Tipp auf 
die Einhaltung achtet. Am Ende einer Wo-
che setzt ihr euch zusammen und bewertet, 
wie gut das funktioniert hat. 
1 Stern = Das können wir noch viel besser machen. 
5 Sterne = Wir sind hier schon echte Profi s.

Weitere Spar-Infos unter:
www.polarstern-energie.de/energiespar-challenge

Spartipps
fürs Bad


