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Die geheimnisvolle Kraft
Der Strom kommt aus der Steckdose – aber wie kommt er da rein? Ob
du eine CD hören, fernsehen oder den Computer starten willst – jedes
Mal brauchst du elektrischen Strom. Also Stecker in die Steckdose und
los geht’s. Die Steckdose ist das Ende einer langen Leitung. Am anderen Ende steht ein Kraftwerk: Dort entsteht der Strom, zum größten
Teil aus zwei Energiequellen: Kohle oder Uran. Wenn der Strom das
Kraftwerk verlässt, hat er noch eine weite Reise bis zu euch ins Haus
vor sich und unterwegs geht viel verloren. Am Ende bleibt kaum mehr
als ein Drittel von dem übrig, was ursprünglich in der Kohle steckte.
Das macht Strom relativ teuer. Außerdem bereiten die Kraftwerke der
Umwelt große Probleme: Kohlekraftwerke produzieren riesige Mengen
des Klimagifts Kohlendioxid, und Atomkraftwerke hinterlassen gefährlichen strahlenden Müll, von dem niemand so recht weiß, wohin damit.
Je mehr Strom wir verbrauchen, umso größer werden diese Probleme.
Es ist also sehr wichtig, sparsam mit Strom umzugehen.
Strom gibt es in Pfund, Litern … oder was? Strom zählt man in Kilowattstunden, ein Wort, das du vielleicht schon mal gehört hast. Eine
Kilowattstunde kann man nicht sehen oder anfassen,
aber du bekommst eine Ahnung davon, was in ihr
steckt, wenn du weißt, was man damit anfangen
kann. Mit 1 Kilowattstunde Strom kannst du 20
Stunden lang Radio hören oder 7 Stunden fernsehen, 25 Stunden das Licht brennen lassen oder dir
mit einer elektrischen Zahnbürste 7 Jahre lang
3-mal täglich die Zähne putzen. Aus 1 Kilowattstunde zaubert ihr mit dem Elektroherd ein
Mittagessen für 4 Personen oder 50 Portionen Kuchenteig mit dem Mixer. Und
Papa kann sich mit einem Elektrorasierer
2 Jahre lang rasieren.
1 Kilowattstunde kostet
etwa 18 Cent.
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Hellers geht ein Licht auf
Tim und Lena brauchen neue Schreibtischlampen für ihr Detektivbüro. Mal sehen, was der
Lampenladen Heller hat. Wie immer strahlt er
in vollem Glanz, hell und funkelnd wie ein
geschmückter Weihnachtsbaum – im Gegensatz zu Herrn und Frau Heller. Die strahlen
überhaupt nicht. Sie stehen betrübt zwischen
ihren tausend Lampen und machen lange
Gesichter. Was ist los mit ihnen?
„Komm, lass uns mal reinschauen“, sagt Tim
und zieht Lena mit in den Laden. Drinnen ist
es unheimlich warm. Kein Wunder bei so
vielen brennenden Glühbirnen. Aber ist das
ein Grund, so unglücklich auszusehen wie
die Hellers?
„Hallo!“, ruft Tim. „Was macht Ihnen denn
solch einen Kummer? Können wir vielleicht
helfen?“
„Ach!“ Frau Heller seufzt tief. „Wir haben tatsächlich ein Problem. Bei uns brennt immer,
immer das Licht. Denn nur wenn die Lampen
leuchten, sieht man, wie schön sie sind. Und
schließlich wollen wir sie ja verkaufen. Auf der
anderen Seite wissen wir genau, wie wichtig
es ist, Strom zu sparen. Was sollen wir tun?“
„Mal ganz zu schweigen von unserer riesigen
Stromrechnung jeden Monat!“, grummelt Herr
Heller. Lena nickt ernst. Problem verstanden.
„Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Lösung
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für Sie. Was meinst du, Tim?“ „Das glaub ich auch“, sagt Tim und holt
den Einsatzkoffer vom Tandem. Dann hält er eine besondere Lampe in
die Luft. „Probieren Sie die mal“, schlägt er Herrn Heller vor und
lächelt. „Eine Energiesparlampe. Leuchtet genauso schön wie andere
Glühbirnen, braucht aber sehr viel weniger Strom.“
Misstrauisch dreht Herr Heller das Ding in eine leere Fassung.
„Hm, schön“, brummt er. „Aber die ist bestimmt auch sehr teuer.“
„Ganz billig ist sie nicht“, gibt Lena zu.
„Aber dafür lebt sie zehnmal so lange wie eine normale Glühbirne.
Unterm Strich sparen Sie mit jeder locker 50 Euro!“
„50 Euro?“ Herr und Frau Heller sehen sich an. Ganz schnell rechnen
sie aus, was das für ihren Laden mit den vielen Lampen bedeuten
würde. Und jetzt leuchten auch ihre Augen …

Die Wunderlampe
Glühbirnen schlucken viel Strom. Aber nur aus einem winzigen Teil machen sie
auch Licht, der Rest „verpufft“ als Wärme. Deswegen werden sie auch so heiß.
Energiesparlampen machen es genau umgekehrt: Sie verwandeln viel mehr
Strom in Licht und bleiben dabei ziemlich cool. Soll eine Glühbirne so hell leuchten wie eine Energiesparlampe, braucht sie dafür fünfmal so viel Strom! Du
kannst also eine 100-Watt-Glühbirne durch eine 20-Watt-Energiesparlampe
ersetzen. Das lohnt sich überall, wo ihr wenigstens zwei Stunden am Tag Licht
haben wollt. Überleg mal mit deinen Eltern, wo es Sinn macht, eine
reinzudrehen. Und nicht erst warten, bis die alten Glühbirnen kaputt sind! Legt sie als Ersatz zurück, und fangt schnell mit dem
Strom sparen an.
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Tim und Lena jagen den Stromklau
Ein Hilferuf ist auf dem Anrufbeantworter: „Hallo, Umweltdetektive
– hier spricht Schmitz von den Elektrizitätswerken. Es geschehen
seltsame Dinge. Bitte kommt schnell!“ Das klingt dringend. Tim und
Lena greifen sich den Einsatzkoffer und flitzen auf ihrem Tandem los.
„Schön, dass ihr da seid!“ Herr Schmitz, der Leiter der E-Werke, ist
erleichtert über die Hilfe. „Wir haben ein echtes Problem“, sagt er.
„Es gibt Stadtteile, in die müssen wir ständig immer mehr Strom
liefern, und trotzdem scheint es nie zu reichen. Es ist wie ein Fass
ohne Boden … Besonders schlimm ist es in der Prixallee. Das geht
doch nicht mit rechten Dingen zu!“
„Wir gehen der Sache nach“, verspricht Tim. Gesagt, getan. Prixallee,
aber wo? Vielleicht hier, wo ein Herr Beistand wohnt?
„Lass es uns einfach probieren“, meint Lena. Sie klingeln.
„Hallo, wir sind die Umweltdetektive.
Dürfen wir reinkommen?“ Sie zeigen
dem überraschten Herrn Beistand
ihre Detektivausweise.
„Um was handelt es
sich denn?“, fragt
der erstaunt.
„Hier in der
Gegend treibt
sich der Stromklau herum“,
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sagt Tim düster und schaut sich fachmännisch in der Wohnung um.
„Der wer? Das klingt ja schrecklich!“ Herr Beistand ist entsetzt.
„Und ihr meint, der ist hier bei mir in der Wohnung?“
„Der Stromklau kann überall sein“, erklärt Lena. „Er ist ein frecher,
unscheinbarer Kerl. Er sitzt in vielen Elektrogeräten und saugt Saft aus
der Steckdose, obwohl man glaubt, die Geräte seien längst abgeschaltet.“
„Soll das etwa heißen: Aus ist nicht gleich aus?“
„Richtig. Oft verrät sich der Stromklau aber auch selbst. Wo noch ein
Lämpchen leuchtet oder blinkt, wo Trafos warm werden oder ein Gerät
leise vor sich hin brummt, da fließt Strom. Auch wenn man glaubt,
alles sei ausgeschaltet.“ Herr Beistand beginnt zu verstehen. „Also – an
meiner Stereoanlage brennt zum Beispiel immer ein rotes Licht. Auch
wenn kein einziger Ton mehr rauskommt.“
„Der Stromklau ist schlau“, sagt Tim und
steuert auf die Anlage zu. „Er versteckt sich
gut. Und immer mehr Geräte machen es
So findest
ihm leicht, weil sie gar keinen richtigen
du den
Aus-Schalter haben. Aber mit dem hier
Stromklau …
finden wir ihn. Da hat der Stromklau keine
Chance!“
Der technische Name des StromTim zückt sein Messgerät und steckt es zwiklaus ist Stand-By. Tim und Lena
schen Steckdose und Stereoanlage.
haben schon verraten, woran du
„Da haben wir ihn!“, ruft er, „ganze 5 Watt!“
ihn erkennst. Auf „Nummer Sicher“
Lena notiert es. Sie durchsuchen Herrn
gehst du mit einem Strommessgerät. Das bekommst du z.B. bei
Beistands Wohnung und spüren ihn gnaden Stadtwerken, der Umweltberadenlos auf: Im Computerbildschirm hat
tung im Rathaus oder bei Umwelter sich versteckt, in der Kaffeemaschine,
schutzverbänden. Deine Eltern
sogar im Wecker … „Danke, ihr beiden“,
helfen dir bestimmt beim Ablesen.
sagt Herr Beistand zum Schluss. „Nun kann
ich dem Gauner das Handwerk legen!“
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