
1  Rundum gute Luft. Mit Umluft beim Backen 
sparst du rund 20 % Strom gegenüber Ober- 
und Unterhitze. Backe mehrere Bleche 
Plätzchen auf einmal und lass die 
Ofentür zu. Bis zum Schluss. 

2  Entspann dich. Nutze den Eco-Modus für den 
Geschirrspüler. Braucht mehr Geduld, verbraucht 

weniger Strom. Starte das 
Gerät erst, wenn es voll ist. Und 

quetsch nicht alles blind rein. 
Locker wird’s sauber. Wirklich.  

4  Gute Einstellung. Manche 
mögen’s kalt. Doch mit jedem Grad 
unter 7 °C verbraucht dein Kühlschrank 
ca. 10 % mehr Strom. Im Gefrierfach 
sollten nicht allzu eisige -18 °C herrschen, 
und der Bauch des Kühlschranks darf immer gut 
gefüllt sein – dann ist er effi zient.  

5  Rein damit! Dein Backofen ist keine Berghütte. Vorheizen ist nicht nötig, 
außer das Rezept will es explizit so. Schalte ihn auch gerne einige 
Minuten früher aus und nutze die Restwärme, um Sachen fertig zu 
backen – oder für Nebenprodukte wie knuspriges Brot. Extra-Tipp: Lass 
die Ofentür am Ende auf. So strömt die Wärme ins Zimmer. 
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6  Topf-Trio. „Für jeden Topf gibt’s ’nen Deckel“ 
– das gilt auch in der Küche. Und was 
hier zusammenpasst, spart Energie. 
Der richtige Deckel für den richtigen 
Topf für die richtige Platte sind beste 
Freunde. Trenn sie nicht.

3  Essenziell reinigen. Ein verkalkter Wasser-
kocher zieht bis zu 30 % mehr Strom, pfeift 
wie aus dem letzten Loch und sieht auch so aus. 

To-do: Regelmäßig Wasser 
mit Essigessenz aufkochen, 
abgießen, fertig. Jetzt geht das 
Stromsparen von ganz alleine. 

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
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