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Miträtseln  

und eine 

Eismaschine  

gewinnen!

SMARTE STÄDTE
Intelligente Technik macht  
das Leben weltweit innovativer 
und nachhaltiger. 

SCHÖNER GARTEN
Üppige Blütenpracht im Garten 
oder auf dem Balkon. Zum Glück 
gelingt das auch wassersparend.

Beim Camping scheiden sich die Geister.  
Auch unsere Autorinnen sind verschiedener Meinung: 

über Freiheit versus Frühstücksbuffet.

Nichts wie raus



ZWEI MAL TÄGLICH putzen von Rot nach Weiß – die-
sen Rat haben viele Kinder früher vom Zahnarzt einge-
impft bekommen. Er gilt noch heute, allerdings hat sich 
das „Werkzeug“ geändert. In vielen Badezimmern stehen 
heute Elektrozahnbürsten – preiswerte vom Discoun-
ter, aber auch teure Designermodelle mit mehreren Putz-
programmen und Aufsteckbürsten für jeden Zweck. 

Doch ist elektrisches Zähneputzen auch wirklich 
besser als die Zahnpflege mit der Handzahnbürste? Wis-
senschaftliche Studien haben zumindest gezeigt, dass 
elektrische Zahnbürsten besonders effizient reinigen – 

also sauberer in gleicher Zeit. Was nicht heißt, 
dass sich von Hand keine vergleichbaren Ergeb-
nisse erzielen lassen. Aber nicht alle wenden 
die perfekte Putztechnik an oder haben die 
nötige Ausdauer. Der Vorteil der elektrischen 
Zahnbürste: Sie macht es fast automatisch rich-
tig. Der Klassiker im Bad ist die „oszillierend-
rotierende“ Elektrozahnbürste. Ihr kleiner, 
runder Borstenkopf macht mehrere Tau-
send schwingende Seitwärtsbewegungen pro 
Minute. Dabei rotiert er im 50- bis 70-Grad-
Winkel hin und her. Bei einigen Modellen pul-
siert er auch noch vor und zurück. Die kleine 
Bürste wird am Zahn fleisch rand aufgesetzt und 
langsam daran entlang geführt. Jeder Zahn 
muss für einige Sekunden gereinigt werden. 

Das erfordert etwas Geduld. Wer bei der Zahnpflege 
nicht ganz so akkurat ist, dürfte deshalb an der „schall-
aktiven“ elektrischen Zahnbürste mehr Gefallen finden. 
Ihr ovaler Bürstenkopf erreicht mehrere Zähne auf ein-
mal. Schallwellen mit hoher Frequenz versetzen die 
Borsten in Schwingungen, bis zu 40 000 in der Minute. 
Die Putz technik ist ähnlich wie bei der Handzahnbürste, 
nur ohne Druck: Bürs tenkopf im 45-Grad-Winkel am 
Zahn fleisch rand aufsetzen, die Beläge lösen und vom 
Zahn fleisch wegfegen. Vibrierend sauber! 

Glatte, saubere Zähne – mit elektrischen 
Zahnbürsten stellt sich dieses Frische-
gefühl ganz ohne Schrubben ein. Wie bei 
Handzahnbürsten kommt es aber auch 
hier auf die richtige Putztechnik an.

GOOD 
VIBRATIONS

Der Ein-/Ausschalter ver-
bindet den Elektromotor mit 
dem Lithium-Ionen-Akku.

Gerät die Empfängerspule im 
Boden der Zahnbürste in das 
Magnetfeld der Ladestation, 
fließt Strom hindurch – und 
der Akku lädt.

Ein Getriebe sorgt dafür, dass 
die Rotation der Motorwelle in 
eine schwingende Bewegung 
umgeformt wird.

Der Elektromotor wandelt 
 elektrische Leistung in eine 
umlaufende Drehbewegung um.

Klassische elektrische Zahnbürsten 
haben einen beweglichen Bürstenkopf, 
der vor und zurück rotiert. Oft pulsiert 
er auch noch in Längsrichtung der 
 Borsten. So wird der Zahnbelag zuerst 
gelöst und dann weggefegt. 

Berührungsloses Laden per Induktion:  
In der Ladestation ist eine Magnetspule 
versteckt, die durch Wechselstrom ein 
Magnetfeld aufbaut.

ZÄHNE 
RICHTIG 
PUTZEN 

Das Tutorial 
von Stiftung 
Warentest 

macht’s vor: 
mehr.fyi/
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WENN SICH SAMSTAG SPÄT ABENDS 
der Badewannen wasserhahn nicht mehr 
zudrehen lässt und das Wasser hekto
literweise durch den Abfluss rauscht, 
 verspricht das Internet schnelle Hilfe: 
24StundenKlempnerNotdienst bestel
len … und es unter Umständen bereuen. Ver
braucherzentralen warnen vor unseriösen 
Elektrikern, Klempnern und Dachdeckern, 

die bei Notdiensten Reparaturen lausig 
durchführen und überhöhte Rechnungen 
oft ohne Quittung stellen. Meist besitzt die 
FirmenWebseite weder Impressum noch 
Anschrift. Gut zu wissen: Kunden sind 
nicht verpflichtet, Rechnungen sofort und 
bar zu bezahlen. Prüfen Sie die Rechnung 
immer in Ruhe. Und suchen Sie schon vor 
dem Notfall einen seriösen Handwerker. 

DIE FÖRDERUNG für energeti
sches Bauen und Sanieren wird 
schrittweise neu organisiert und wei
ter verbessert. Anfang 2021 startete 
die Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG). Sie fasst das CO2
Gebäudesanierungsprogramm der 
KfWFörderbank und Förderungen 
des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle zusammen. Los 
geht die Umstellung mit der neuen 
Bundesförderung für Einzelmaßnah
men: Über diese werden seit 1. Januar 
zum Beispiel die Wärmedämmung 
oder Erneuerung von Fenstern und 
Türen bezuschusst. Mehr Infos unter 
www.bmwi.de, Stichwort BEG.

Vorsicht vor unseriösen 
Handwerker-Notdiensten

Neustart bei 
Fördergeldern

LITHIUM AUS WASSER

Lithium ist als Rohstoff vor allem für 
Batterien der E-Mobilität begehrt, der 
Bedarf steigt weltweit. In einem Pilot-
projekt des Geothermiekraftwerks 
Bruchsal wird das Leichtmetall aus 
160 bis 180 Grad heißem Tiefenwas-
ser gewonnen. Ein Liter enthält rund 
150 Milligramm Lithium, pro Jahr 
ließe sich damit eine Menge zur Pro-
duktion von 20 000 Batterien gewin-
nen. Der eigentliche Zweck des 
Geo thermiekraftwerks ist aber natür-
lich ein anderer: Es erzeugt umwelt-
freundlich Wärme und Strom. 
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89 % 
finden die Energie-

wende wichtig.

75 % 
wollen etwas  
für die Energie-
wende tun.

64 % 
fühlen sich heute oder 

künftig vom Klima-
wandel beeinträchtigt. 41 % 

sehen Einsparpotenziale 
bei Strom, Wärme oder 
Mobilität.

23 % 
nutzen eine Energie-

wendetechnologie, 
zum Beispiel eine 

Wärmepumpe.

4 % 
planen in den nächsten 
zwölf Monaten, eine 
Energiewendetechno-
logie zu kaufen. Q
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Fast 90 Prozent 
der Haushalte in 
Deutschland halten 
die Energiewende 
für wichtig oder sehr 
wichtig. Drei Viertel 
wollen sich dafür 
engagieren. Aber 
weniger als ein Viertel 
nutzt bisher eine 
Energiewendetech-
nologie, wie etwa eine 
Wärmepumpe oder 
ein Elektro auto. Das 
ergab eine repräsen-
tative Stichprobe der 
KfW Bankengruppe 
unter bundesweit 
rund 4000 Haus-
halten. 

Energiewende
ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
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(Hessen), Telefon (0 60 31) 69 04-0, 
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90411 Nürnberg. Die Rechte am Titel 
„tag & nacht“ liegen beim Verlag.

IMPRESSUM

3

NEWS



S elten zuvor haben die Men
schen so viel Zeit zu Hause 
 verbracht wie während der 
Pandemie. Selbst ihren Urlaub 

verbringen viele im Garten oder auf 
dem Balkon. Klar, dass auch der hei
mische Wasserverbrauch steigt: Der 
Bundesverband der Energie und Was
serwirtschaft (BDEW) hat Mitte April 
gemeldet, dass 2020 pro Kopf 129 Liter 
pro Tag verbraucht wurden – das sind 
vier Liter mehr als im Jahr davor. Dazu 
trugen sicher auch die Hitzeperioden 
des vergangenen Sommers bei: Wer 
einen eigenen Pool im Garten hat, füllte 
ihn gerne, und Rasen und Pflanzen 

mussten häufiger gewässert werden. 
Denn ein Garten mit saftigem Rasen 
und in voller Blütenpracht tut einfach 
gut. Gleichzeitig ist es einfach, den Ver
brauch von kostbarem Trinkwasser zu 
verringern. Wer einige Regeln beher
zigt, spart eine Menge ein.

1. Regenwasser sammeln 
Mit Regentonnen oder unterirdischen 
Zisternen lässt sich Regenwasser ein
fach sammeln. Es fällt kostenlos vom 
Himmel und verringert den Trinkwas
serverbrauch. Außerdem tut der nied
rige pHWert vielen Pflanzen gut, zum 
Beispiel Rhododendren. Am besten 

Nachhaltig 
Wasser sparen
Eine üppige Blütenpracht  

im Garten und auf dem  
Balkon: Das lässt uns auf- 

und durchatmen. Gut, dass 
die blühenden Oasen wach-

sen können, ohne WERT-
VOLLES TRINKWASSER 

zu verschwenden. Die besten 
Tipps für Hobbygärtner.
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steht die Tonne neben einem Regenfall
rohr. Pfiffig sind Regensammler, also 
eine Schlauchverbindung, die das Was
ser vom Fallrohr seitlich in die Tonne 
leitet. So läuft kein Wasser nach, wenn 
diese voll ist. Weiterer Vorteil: Die 
Tonne lässt sich oben mit einem Deckel 
verschließen. Laub kann nicht hinein
fallen und Mücken das Nass nicht als 
Brutstätte nutzen. 

2. Zur richtigen Zeit gießen
Rasen und Beete sollten am besten früh
morgens oder am späten Abend bewäs
sert werden. Dann ist die Verdunstung 
am geringsten und Hobbygärtner benö
tigen weniger Wasser. Beim Gießen gilt 
die Devise: nicht oft und wenig, son
dern seltener und viel. Experten emp
fehlen, immer nur dann zu gießen, 
wenn Pflanzen und Bodenoberfläche 
rasch abtrocknen können. Also besser 
morgens bei Schönwetter als abends 
vor einer kühlen Nacht. Sonst drohen 
Pilzkrankheiten.

3. Auf die beste Stelle achten
Das Wasser einfach direkt auf die Blät
ter  gießen? Keine gute Idee. Denn dort 
verdunstet es nur und kann zu Ver
brennungen oder Pilzinfektionen füh
ren. Besser ist, man verteilt es am 

Übergang zum Boden: Nur so gelangt 
das kühle Nass in die tiefen Boden
schichten zu den Wurzeln.

4. Zielgenau wässern
Schon oft gesehen: Rasensprenger lau
fen in der größten Mittagshitze. So 
wird viel kostbares Wasser verbraucht, 
das einfach nur verdunstet und den 
Rasen nicht erreicht. Generell ist bei 
Rasensprengern immer mit Streuver
lusten zu rechnen. Bei Beeten, Sträu
chern, Hecken und vielem anderen 
eignet sich die moderne Tropftechnik 
besser. Hier werden einzelne Pflan zen 
direkt mit einer kleinen Schlauch
leitung angesteuert und tröpfchen
weise im Bereich der Wurzeln mit der 
nötigen Wassermenge versorgt.

5. Der Ton macht’s
Wer Blumen in Kübel oder Balkon
kästen pflanzt, sollte die Gefäße vorab 
mit einer Schicht Blähton füllen. Dieser 
speichert das Wasser und gibt in 
 Trockenperioden über längere Zeit 
Feuchtigkeit an die Pflanzen ab. Sehr 
durstige Pflanzen fühlen sich in gla
sierten Keramikkübeln wohler als   
in Terra kotta töp fen: Durch das un  
glasierte Terra kotta verdunstet jede 
Menge Wasser. 

Kinderleicht: Auch beim 
Gemüseanbau lässt sich  
Wasserverschwendung 
einfach vermeiden.
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SO BLÜHT DER GARTEN AUCH 
IN HEISSEN MONATEN

Weil der Klimawandel die Sommer hei
ßer und trockener macht, braucht der 
eigene Garten immer mehr und öfter 
Wasser zum Gießen. Die Alternative: 
Gewächse, die mit weniger Wasser aus
kommen und damit Zeit, Geld und Res
sourcen sparen. Mediterrane Pflanzen 
wie Lavendel oder Prachtkerzen wur
zeln so tief, dass sie auch Dürreperio
den überstehen. Im Kräutergarten 
müssen Rosmarin, Thymian, Oregano 
und Salbei weniger gewässert werden 
als Kräuter mit weichem Grün wie 
Petersilie, Basilikum oder Zitronen
melisse. Ein Teil des Rasens lässt sich 
zur Blumenwiese umgestalten, die 
weniger Wasser benötigt. Kein Wasser 
sparen sollten Hobbygärtner bei natur
nahen Teichen und Wasserstellen für 
Vögel und Insekten.
Doch nicht nur blühen soll der Garten, 
sondern auch kühlen. Bäume, Büsche 
und Kletterpflanzen spenden selbst bei 
großer Hitze Schatten und ermögli
chen einen angenehmen Aufenthalt im 
Freien. Gartenteiche verschaffen eben
falls Kühlung. Gartenbauvereine und 
Naturschutzverbände bieten Kurse an, 
wie sich Gärten umwelt und klima
gerecht gestalten lassen – und so auf 
die veränderten Wetterbedingungen 
besser vorbereitet sind. 
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Bei malerischem Sonnenauf-
gang inmitten der Natur auf-
wachen: für viele Camping- 
Liebhaber der perfekte Urlaub. 

Während Camping-Fans den 
Urlaub im Freien genießen, 
nehmen andere Reisende lieber 
mit einem Hotel vorlieb. 

2020  
wurden in 

Deutschland rund 

78 000 Reisemobile 

und etwa 29 000 

Caravans neu  

zugelassen. 

FERIEN IM WOHNMOBIL

Camping ist eine preiswerte und  
naturnahe Art, seinen Urlaub zu ver
bringen – und seit Jahren im Trend.  
Für Camper gibt es viele Möglich
keiten zum Übernachten: im Wohn
mobil, Zelt oder Wohnwagen, im 
Dachzelt auf dem Auto oder im ausge
bauten Transporter. Wem das Zelt zu 
eng oder unbequem ist und wer nicht 
gleich viel Geld für ein eigenes Wohn
mobil ausgeben will, kann den Wohn
wagen auch mieten. Neben offiziellen 
Vermietern verleihen viele Privatleute 
ihren Camper – etwa auf dem Portal 
www.paulcamper.de, das Wohnmobil
besitzer und Mietinteressenten 
zusammenführt. 
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PRO & CONTRA 
CAMPING

AMEISEN UND DOSENRAVIOLI
Meine Eltern liebten Camping. In meiner frühen Kind-
heit verbrachten wir die Urlaube in der Camargue, einem 
zauberhaften Landstrich in der Provence. Später folgte 
ein Zeltplatz in Dänemark auf der Insel Langeland – 
Mama, Papa, fünf Geschwister, ein Hund. Ich weiß, das 
klingt toll, nach Freiheit und Aufbruch – aber als ältes-
tes Kind fand ich es oft blöd. Ich erinnere mich an den 
Sand in der Kleidung und Ameisen im Essen, daran, dass 
wir kein eigenes Klo hatten und keine Privatsphäre. 
Wenn ich vertraulich mit einem meiner Geschwister 
sprechen wollte, stand garantiert immer ein kleiner Bru-
der oder eine Schwester hinter der Zeltwand und hörte 
mit. Nachts rüttelte der Wind am Zelt und brachte mich 
um den Schlaf. Morgens beim Duschen lief das Wasser 
exakt drei Minuten: Pech nur, wenn man noch eingeseift 
war und kein Kleingeld zum Nachschmeißen hatte. 

Klar, es gab auch schöne Erinnerungen, etwa wie 
wir gemeinsam Dorsche angelten und stolz wie Bolle 
über unseren prächtigen Fang waren. Sicherlich ist Cam-
ping heute auch viel komfortabler als noch Ende der 
1970er-Jahre – aber die Erfahrungen von damals haben 
es mir gründlich verleidet. Ich habe eine Camping-Aver-
sion. Mit 17 probierte ich es ein letztes Mal in Frankreich 
aus, doch das Elend wiederholte sich nur. Dosenravioli 
esse ich seitdem nicht mehr. 

Wenn ich heute verreise, buche ich ein Hotelzim-
mer, ein Ferienhaus oder eine Privatunterkunft. Dort 
habe ich mein eigenes Bad, einen Kühlschrank, ein 
bequemes Bett – und nie wieder Ameisen im Essen.

FREIHEIT MIT DEM ROLLENDEN ZUHAUSE
Als Einzelkind wünschte ich mir immer Geschwister. 
Deshalb habe ich mich riesig gefreut, wenn meine Eltern 
mit mir zum Campen fuhren: Dort trafen sie Freunde 
und ich konnte mit gleichaltrigen Kindern herum tollen. 
Für mich war Camping das Größte! Daran hat sich bis 
heute nichts geändert: Ich liebe die Freiheit, übers 
Wochenende einfach wegfahren zu können, vorher 
nichts planen zu müssen. Unser Camper steht da, ist 
gepackt, nur noch Wasser rein und los! 

Beim Campen bin ich mitten in der Natur: Ich öffne 
morgens die Wohnmobiltür und blicke in den Wald 
oder aufs Meer. Wenn es uns gefällt, bleiben wir dort, 
wenn nicht, fahren wir weiter. Ich komme beim Cam-
ping schneller an: Da ist kein fremdes Bett, in dem schon 
Tausende Menschen vor mir geschlafen haben. Im 
Wohnmobil ist alles meins, ich fühle mich vom ersten 
Tag an zu Hause. 

Meinem Freund, unseren Kindern und mir ist beim 
Campen noch nie langweilig geworden: Wir wandern 
im Harz, lassen uns auf Rügen den Seewind um die Nase 
wehen oder erkunden mit den E-Bikes die Gegend. Im 
vergangenen September bereisten wir die Toskana. Wir 
saßen in Lucca auf einem Rinnstein an der Straße, blick-
ten auf die mittelalterliche Stadtmauer und aßen Anti-
pasti vom Vortag. Alles war perfekt. Man braucht nicht 
viel, um glücklich zu sein. Oft kochen wir uns nur ein 
paar Nudeln mit Tomaten und Knoblauch. Ich habe das 
daheim mal nachgekocht, aber es schmeckte nur halb 
so gut. Es schmeckte einfach nicht nach Freiheit.

TINA DAUTZENBERG BIRGIT WIEDEMANNPRO CONTRA
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Beim Camping scheiden sich die Geister. Die einen lieben die naturnahe Art des 
Reisens, die anderen verdrehen schon die Augen, wenn sie die Worte Zelt oder 

Wohnmobil nur hören. Auch unsere Autorinnen haben da verschiedene Ansichten.
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Auf der Erde leben schon heute rund acht Milliarden 
Menschen. Kluge Digitaltechnik soll ihr Leben in Zukunft 
komfortabler, gesünder und nachhaltiger machen. Eine 
Reise rund um den Globus zu den INNOVATIVSTEN 

SMART CITIES und ihren Ideen.

SMARTE
GESCHICHTEN

AUS ALLER WELT

WIEN LÄSST DIE AMPELN FÜHLEN

In Wien erleichtern kluge Ampeln den Weg durch 
den Verkehr. Eingebaute Detektoren erkennen Fuß-
gänger, die sich nähern, bis auf acht Meter Entfer-
nung. Erreichen Passanten die Ampel, bekommen sie 
gleich Grün. Die smarten Verkehrslichter täuschen 
sich nur selten: Anhand von Bewegungsmustern  
analysieren sie, ob eine Person tatsächlich die Straße 
überqueren möchte oder vorbeigeht. Wien gilt seit 
Jahren als Vorreiter in Sachen Smart City – dank 
innovativer Lösungen für Mobilität, Umwelt, Bildung, 
Gesundheit und Verwaltung.

DIGITALES LEBEN
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ZÜRICH BAUT SICH 
EINEN ZWILLING 

Straßenzüge, Wohnviertel, Flanier-
meilen – jede Stadt ist einzigartig. 
Zürichs Gesicht hat seit einiger Zeit 
einen digitalen Zwilling, der Stadt-
planern künftig die Arbeit erleichtern 
soll. Bevor neue Häuser, Straßen oder 
Grünanlagen gebaut werden, unter-
suchen sie mithilfe der digitalen 
Kopie, wie sich die Baumaßnahmen 
auf Luftqualität, Verkehrsflüsse oder 
Lichtverhältnisse auswirken. Dabei 
testen die Planer unterschiedliche 
Szenarien und suchen das bestmög-
liche aus. Unterm Strich verbessert 
sich die Lebensqualität der Bewoh-
ner. Um Zürichs digitalen Zwilling zu 
entwickeln, flossen zahlreiche Infor-
mationen zusammen – zum Beispiel 
Luftbildaufnahmen sowie Gebäude- 
und Messdaten von in der Stadt ver-
bauten Sensoren.

DARMSTADT IST DEN BUSSEN 
AUF DER SPUR 

In dem Gesellschaftsspiel Scotland 
Yard jagt Londons Polizei den Verbre-
cher Mister X, der auf seiner Flucht 
Busse, Bahnen und Taxis nutzt. Mit 
einem digitalen Hilfsmittel, das zurzeit 
in Darmstadt erprobt wird, würde 
Mister X wohl selbst den gewieftesten 
Fahndern entkommen: Dank der App 
eines örtlichen Verkehrsunternehmens 
können die Darmstädter jederzeit 
nachverfolgen, wo gerade welche Bah-
nen und Busse entlangfahren. Oder ob 
sie sich an der nächsten Haltestelle 
spontan ein Rad leihen können. So 
verkürzen sich die Wartezeiten im 
öffentlichen Nahverkehr, Fahrten mit 
Bus und Bahn werden attraktiver und 
das Auto bleibt öfter daheim. Eine 
Hilfe im Alltag – auch wenn man nicht 
auf der Flucht ist.

SEATTLE LÄSST DIE ROBOTER LOS 

Huch – was war das denn? Eine Kühlbox auf Rädern? Für Erstaunen sorgen 
die Lieferroboter, die ein Online-Versandhaus seit 2019 in der Nähe von 
Seattle testet. Die autonom fahrenden, sechsrädrigen Gefährte navigieren, 
mit Paketen beladen, über den Gehsteig. Sie erkennen dabei Menschen, 
Haustiere oder andere Hindernisse und weichen ihnen automatisch aus. Ihr 
Einsatz könnte den Lieferverkehr in Städten reduzieren. Bisher werden sie  
aber meist nur auf Universitäts- oder Firmengeländen eingesetzt.

DUBLIN MACHT DIE SCHOTTEN DICHT 

Im Osten Irlands kommt es durch den Klimawandel immer öfter zu extremen 
Regenfällen. Dublins Stadtplaner starteten daher 2020 ein innovatives Projekt, 
mit dem sie auf Gefahren durch Hochwasser besser reagieren können: Unter 
anderem will die Stadt Ultraschall-Wasserstandssensoren einsetzen, mit denen 
sich Pegelstände von Flüssen oder Flutwellen präzise beobachten lassen. Alle 
Messdaten sollen in einer Zentrale zusammenlaufen, die schnelles Handeln 
ermöglicht. So können vor einem Sturm Abwasserkanäle frei gemacht, Autos in 
Sicherheit gebracht und Bewohner von Untergeschossen gewarnt werden.
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AUF DIGITALER
SPARFLAMME

Serien streamen, online spielen, sich mit den Liebsten über 
Videochats austauschen: Wir leben digitaler denn je. Mit fünf 

einfachen Tipps vermeiden Sie, dass Ihre Stromrechnung dabei 
in die Höhe schnellt. Außerdem entlasten Sie die Umwelt. 

HD MUSS NICHT SEIN

Gestochen scharfe Bilder sind klasse – aber sie fressen Energie: 
Wer eine Stunde lang Filme oder Serien in High Definition (HD) 

schaut, verbraucht fast drei Gigabyte Daten. Nutzer sollten darum 
abwägen, ob sie eine solch hohe Bildqualität wirklich benötigen. 

 Weniger Pixel fallen bei moderneren Geräten kaum auf, sparen Daten-
volumen und damit Energie. Wer die Bildqualität drosselt, entlastet 

neben seiner Internetleitung auch die Umwelt. In Mediatheken, Strea-
mingdiensten und auf Plattformen wie YouTube passen Nutzer die Bild-

qualität entweder direkt im Video oder in den Einstellungen an. 

GEZIELT AUSWÄHLEN

Nach dem Video ist vor dem 
Video: Viele Streamingdienste 

und soziale Netzwerke verwenden 
eine „Autoplay“-Funktion: Endet 
ein Video, fängt gleich das nächs-

te an – und hält die Nutzer bei 
der Stange. Wer Energie und sich 

selbst mal eine Aufnahmepause 
gönnen will, sollte nur Videos 

schauen, die einen Mehrwert bie-
ten. Also: Autoplay abschalten. 
Bei YouTube den Regler rechts 

oben neben dem Video dazu ein-
fach nach links schieben. Bei 

Facebook und Netflix können 
Nutzer die Funktion in den Ein-

stellungen abschalten.

SUCH MAL GRÜN

Obacht bei der Suchmaschinen-
wahl! Jede Suchanfrage benötigt 
0,0003 Kilowattstunden Strom. 
Klingt erst mal wenig, aber alle 
Google-Suchanfragen eines ein-
zelnen Nutzers im Jahr verur-
sachen dabei so viel Kohlendioxid 
wie eine Reisebusfahrt über  
150 Kilometer. Damit unsere 
Umwelt das verkraftet, muss ein 
Ausgleich her. „Grüne“ Suchma-
schinen wie Ecosia gleichen den 
CO2-Fußabdruck jeder Such-
anfrage aus, indem sie Bäume 
pflanzen: 80 Prozent der Unter-
nehmenseinnahmen fließen in 
Aufforstungen. 

ALTMODISCH SPART STROM

Text eintippen? Lieber schnell eine Sprachnachricht schicken. 
Das spart Zeit und ist meist einfacher – pusht aber auch den 

Energieverbrauch. Klimaschonender geht’s mit der guten alten 
Textnachricht. Auch beim Telefonieren lohnt sich digitaler Mini-

malismus: Ein reguläres Telefongespräch wendet viel weniger 
Energie auf als ein Videoanruf. Altmodisch gewinnt außerdem 

beim Filme- und Serienschauen: Streamingdienste jagen für 
jeden Nutzer einen eigenen Datenstrom durchs Netz. Analoges 

Fern sehen schneidet in Sachen Umweltbilanz besser ab.

EINFACH MAL ABSCHALTEN

Mit dem Tablet online shoppen, auf dem Smartphone Nach-
richten empfangen und nebenbei eine Serie schauen – oft 
 lassen wir uns von digitalen Angeboten nur so berieseln. Doch 
dieser Überfluss hat Nachteile: Abgesehen von Umweltbilanz 
und Stromrechnung können auch Sozialleben und Konzen-
tration darunter leiden. Warum nicht ein Brettspiel spielen – 
oder das Buch lesen, das seit Monaten unberührt auf dem 
Nachttisch liegt? Das spart Energie und bringt Abwechslung 
in die Freizeit. 

der weltweiten CO2-Emissionen verursacht 
die Digitaltechnik. Dazu gehören Anwen-
dungen wie Streaming oder Videoanrufe. 

4 %
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DIE UMRÜSTUNG von Stra-
ßenleuchten auf LED-Technik 
senkt nicht nur den Stromver-
brauch, sondern schützt auch 

nachtaktive Insekten. Zum Bei-
spiel den „Braunen Bär“, Schmet-

terling des Jahres 2021. Das 
grellblaue Licht der Hochdruck-
Quecksilberdampflampen in der 

Straßenbeleuchtung blendet 
den Nachtfalter und macht ihn 

orientierungslos. LED und  
Natriumdampflampen hingegen 

strahlen wenig oder gar kein 
blaues Licht ab und schonen 

deshalb die Flügeltiere. 

Insekten- 
freundliche 

LED 

JUNGFERNFLUG MIT H2-FLUGZEUG

Dem britischen Unternehmen Zero Avia gelang im 
 September 2020 der erste Flug eines kommerziellen 
Flugzeugs mit Wasserstoff. Der umgebaute Sechssitzer 
nutzt Brennstoffzellen als Energiespeicher für seinen 
Elektroantrieb. Bis Ende 2023 möchte Zero Avia die 
Technologie zur Serienreife bringen und in bestehende 
Flugzeugmodelle einbauen. Das Unternehmen will sich 
zunächst auf Flüge mit bis zu 20 Passagieren und einer 
Distanz von bis zu 926 Kilometer konzentrieren.

Das erste E-Auto war ein Dreirad
1881 sorgte Gustave Trouvé auf der Elektrizitätsmesse 
in Paris für Furore, als er mit einem E-Dreirad vorfuhr. 
Das erste Elektromobil erreichte zwölf Stundenkilome-
ter (km/h), was damals als gefährlich galt. Im Jahr 1900 
war der 50 km/h schnelle Lohne-Porsche die Sensation 
auf der Weltausstellung: das erste Hybridfahrzeug mit 
Elektroantrieb und Verbrennungsmotor. Der Elektro-
motor hatte eine Leistung von 2,5 Pferdestärken. 
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3 000 
MEGABYTE
betrug 2020 das durch-
schnittliche monatliche 
DATENVOLUMEN pro 
Mobilfunkanschluss in 
Deutschland. Gegenüber 
dem Vorjahr stieg der 
 Durchschnittswert um 
940 Megabyte pro Monat 
und Anschluss. 2019 ver-
brauchten die Mobilfunk-
nutzer bundesweit insgesamt 
2,77 Milliarden Gigabyte 
Datenvolumen. Damit könnte 
ein einzelner Mensch mehr 
als vier Millionen Jahre 
Musik streamen. Während 
die  digitale Kommunikation 
rasant wächst,  telefonieren 
immer  weniger Menschen 
über  Festnetz. 

60 JAHRE 
MENSCHEN 

IM WELT-
RAUM

Der „BLAUE PLANET“: 
Ein Begriff, den der Kosmo-

naut Juri Alexejewitsch 
Gagarin mit Blick aus dem 

All auf die Erde prägte. 
Am 12. April 1961 flog er 

als erster Mensch in den 
Weltraum. Innerhalb von 

108 Minuten umrundete er 
in der Kapsel „Wostok-1“ 

die Erde. Sein Flug schrieb 
Geschichte und Gagarin 
erlangte Weltruhm. Die 

gesamte Mission, für die der 
ausgebildete Kampfjetpilot 
lange hart trainierte, war bis 
zum Schluss geheim. Selbst 

Gagarins Familie wusste 
nichts davon.

ENERGIEMIX
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DER WEG DES 
WASSERS 

Anderthalb Milliarden Kubikkilometer Wasser gibt es auf 
der Erde. Das hört sich erst mal viel an. Aber: Hätte die 
Erde die Größe eines Fußballs, wären die Ozeane flacher 

als eine Briefmarke auf seiner Oberfläche. Von 100 Litern sind 
zudem gerade mal zweieinhalb Liter Süßwasser, das meiste davon 
existiert als Eis an den Polen. Für uns Menschen nutzbar sind 
nur 0,3 Prozent der Süßwasserreserven. Doch da sich das Wasser 
fortwährend in einem Kreislauf bewegt, können wir es immer 
wieder nutzen. Eine Wegbeschreibung in drei Etappen:

Verdunstung 
Die Sonne lässt Wasser über dem Meer oder dem Land verduns-
ten. In kälteren Höhen kondensiert es zu Wolken. Schon Schön-
wetterwolken tragen tausend Tonnen Wasser mit sich – und 
wiegen so viel wie 200 große Elefanten. Gewitterwolken bringen 
es sogar auf mehrere Millionen Tonnen. 

Niederschlag
Werden die Tröpfchen zu groß, können sie sich in der Wolke 
nicht mehr halten. Sie fallen zu Boden: als Regen, Schnee oder 
Hagel. Dabei ist der Niederschlag in Deutschland sehr ungleich 
verteilt. In Brandenburg und Sachsen-Anhalt regnet es zum Bei-
spiel besonders wenig, im Alpenvorland viel.

Wasserströme 
Ein Teil des Niederschlags verdampft gleich wieder. Fast die Hälfte 
unseres Regens verdunstet. Der Rest versickert ins Grundwasser 
oder fließt an der Oberfläche über Bäche und Flüsse ab. In 
Deutschland nutzt der Mensch gut 13 Prozent des Wassers, das 
insgesamt zur Verfügung steht.

Die Menge des weltweit für 
 Menschen nutzbaren Wassers  
ist begrenzt. Wie gut, dass es  
sich seit Millionen von Jahren  
in einem Kreislauf bewegt. 

Durch die Kraft der Sonne verduns-
tet Wasser über dem Meer oder 
Land. Wolken transportieren es oft 
viele Kilometer, bis es als Regen 
wieder auf die Erde trifft. In Flüssen 
oder in unterirdischen Schichten 
strömt es zurück Richtung Meer, wo 
der Kreislauf von vorn beginnt.
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Trinkwasserquellen 
Rund 5,4 Milliarden Kubikmeter för
dert die öffentliche Wasserversorgung 
in Deutschland pro Jahr – mehr als 
zwei Millionen olympische Schwimm
becken voll. 61 Prozent stammen aus 
dem Grundwasser, 32 Prozent aus 
Oberflächenwasser wie Seen und Flüs
sen. Sieben Prozent sind Quellwasser, 
also Grundwasser, das an die Ober
fläche kommt. 

Trinkwasserversorgung 
Deutschlands Trinkwasser fließt durch 
ein Leitungsnetz von insgesamt  
544 000 Kilometer Länge zu Haus
halten und Gewerbebetrieben. Anein
andergelegt würden die Rohre mehr 
als 13mal um den Globus reichen. 
Das Wasser für Bad Mergentheim im 
Nordosten BadenWürttembergs etwa 
kommt aus dem Bodensee. Sieben 
Tage braucht es für die rund 300 Kilo
meter vom See zum Wasserwerk.

Trinkwasserverbrauch 
Haushalte und Kleingewerbe ver
brauchen fast 80 Prozent des öffent
lich geförderten Wassers. Jeder 
Einwohner kommt auf 127 Liter pro 
Tag. Die Industrie benötigt knapp 
das Vierfache, fördert aber meist aus 
eigenen Quellen. 

Trinkwassersicherheit 
Deutschlands TrinkwasserInfrastruk
tur zählt zu den besten weltweit. 
 Regional kann es in heißen Sommern 
bei steigendem Verbrauch trotzdem 
zu Wasserknappheit kommen – wegen 
geringer Niederschlagsmengen. 

Abwasser 
Das „verbrauchte“ Wasser verschwin
det nicht. Knapp 10 000 Kläranlagen 
in Deutschland reinigen rund 96 Pro
zent des Abwassers. Dieses Wasser 
gelangt wieder in den Kreislauf: in die 
Flüsse, von dort ins Meer und dann 
in die Wolken.

Kein einziger Tropfen geht verloren, 
kein einziger Tropfen kommt dazu.  
Wir trinken heute immer noch das
selbe Wasser, das auch schon die 
 Dinosaurier vor Millionen von Jahren 
getrunken haben.

Die Pflanzen im Garten gießen, duschen, Zähne putzen oder ein Glas frisches 
Leitungswasser zapfen: Trinkwasser erfüllt zu Hause viele Zwecke. Damit wir das 
kostbare Nass bedenkenlos nutzen können, bedarf es einer eindrucksvollen 
Infrastruktur. 

VON DER QUELLE ZUM 
HAHN UND ZURÜCK
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NICECREAM  
BLITZEIS OHNE EISMASCHINE

Zutaten für 6 – 8 Kugeln
• 2 reife Bananen
• 250 g Beeren (frisch oder tiefgefroren)
•  250 ml Naturjoghurt (auf Milch- oder  

Pflanzenbasis) ggf. etwas Milch oder 
 pflanzliche  Milchalternative 

• frische Beeren (zum Garnieren) 
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)

Zubereitungszeit:  
10 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Bananen schälen, in Scheiben 
 schneiden und in den Tiefkühler 
legen. Falls die Beeren frisch sind, 
diese ebenfalls einfrieren.

2  Gefrorene Bananenscheiben, Beeren 
und Naturjoghurt mit dem Mixstab 
oder einem Standmixer pürieren. 

3  Falls der Mixer nicht genug Power 
hat, die Früchte leicht antauen lassen 
und etwas Milch oder pflanzliche 
Milchalternative hinzugeben. 

4  Mit frischen Beeren und gehackten 
Pistazien garnieren und genießen. 

Tipp: Direkt nach dem Mixen ist die 
Nicecream am leckersten. Erneutes Ein-
frieren nimmt dem Eis die Cremigkeit 
und den Geschmack.

EISKALTE 
VERFÜHRUNG

Lust auf außergewöhnliche Eiskreationen, die sich auch noch schnell 
und einfach zubereiten lassen? Dann probieren Sie diese Rezepte aus und 

genießen Sie die fruchtig-cremigen Erfrischungen.
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NICECREAM  
BLITZEIS OHNE EISMASCHINE

Zutaten für 6 – 8 Kugeln
• 2 reife Bananen
• 250 g Beeren (frisch oder tiefgefroren)
•  250 ml Naturjoghurt (auf Milch- oder  

Pflanzenbasis) ggf. etwas Milch oder 
 pflanzliche  Milchalternative 

• frische Beeren (zum Garnieren) 
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)

Zubereitungszeit:  
10 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Bananen schälen, in Scheiben 
 schneiden und in den Tiefkühler 
legen. Falls die Beeren frisch sind, 
diese ebenfalls einfrieren.

2  Gefrorene Bananenscheiben, Beeren 
und Naturjoghurt mit dem Mixstab 
oder einem Standmixer pürieren. 

3  Falls der Mixer nicht genug Power 
hat, die Früchte leicht antauen lassen 
und etwas Milch oder pflanzliche 
Milchalternative hinzugeben. 

4  Mit frischen Beeren und gehackten 
Pistazien garnieren und genießen. 

Tipp: Direkt nach dem Mixen ist die 
Nicecream am leckersten. Erneutes Ein-
frieren nimmt dem Eis die Cremigkeit 
und den Geschmack.

MASCARPONE-AMARENAKIRSCHEIS  
MIT UND OHNE EISMASCHINE 

EINKAUFSZETTEL 
QR-Code scannen und  
Zutatenliste der Rezepte  
aufs Smartphone laden 

Zutaten für 6 – 8 Kugeln
• 2 Eigelb
• 100 g Zucker
• 150 g süße Sahne 
• 200 g Mascarpone
• 200 g Amarenakirschen (aus dem Glas) 
• Gelierzucker
• gehackte Pistazien (zum Garnieren)
• Eiswaffeln

Zubereitungszeit:  
25 Minuten (ohne Gefrierzeit) 

1  Eigelb und Zucker im Topf kalt 
verrühren und dann im Wasser-
bad abschlagen, bis die Masse 
dicklich wird.

2  Nach und nach Sahne hinzufügen 
und so lange schlagen, bis die 
Masse leicht eindickt. Aus dem 
Wasserbad nehmen, 2 bis 3 Minu-
ten weiterschlagen und ganz 

abkühlen lassen. Mascarpone 
leicht verrühren und unter die 
Eimasse ziehen. 

3  Eimasse in die Eismaschine füllen 
und so lange rühren lassen, bis die 
Masse fest ist. Wenn keine Eisma-
schine vorhanden ist, die Masse in 
das Gefriergerät stellen und alle 
30 Minuten durchrühren, bis die 
Masse gefroren ist. 

4  Währenddessen die Kirschen mit 
etwas Saft aus dem Glas und 
Gelierzucker (dafür die Mengen-
angaben auf der Packung beach-
ten) aufkochen und abkühlen 
lassen.

5  Kalte Kirschmasse unter das gefro-
rene Eis heben. 

6  Das Eis mit Pistazien garnieren und 
in Schälchen mit Waffel anrichten. 

Stracciatella ist 

eine der beliebtesten 

Eissorten der Deut-

schen. So spricht man 

es übrigens richtig aus: 

„Stratschatella“.
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EISZEIT

Lösungs-
wort:

2

3

4

5

6

7

1

Schreiben Sie das Lösungswort unseres 
Rätsels auf eine frankierte Postkarte 
und senden Sie diese an:  
• Preisrätsel 2/2021
• Postfach 11 12 
• 85502 Ottobrunn
Oder Sie übermitteln das Lösungswort 
via Online-Formular auf
www.energie-tipp.de/mitmachen
Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 1/2021: Blumenwiese

Mit Ihrer Teilnahme akzeptieren Sie die folgenden 
 Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind alle, die mindestens 18 Jahre alt sind 
und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 
Jed e Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Die Teil-
nahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren Dritte r ist 
 unzulässig. Der Gewinn wird unter allen richtigen Lösungs zahlen 
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin n wird nicht 
in bar ausbezahlt. Die Gewinner werden schriftlich  benachrichtigt. 
Sofern sich der Gewinner auch auf eine Gewinnerbenachrich-
tigung nicht innerhalb von zwei Monaten meldet, verfällt der 
G ewinn und es wird ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Versand 
der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 
Informationen gemäß Art. 13 DSGVO:
Verantwortliche Stelle:
trurnit GmbH, Putzbrunner Str. 38, 85521 Ottobrunn,  
Telefon: 089 608001-0, E-Mail: info@trurnit.de
Datenschutzbeauftragte: 
Rechtsanwältin Maria Melzer, M.B.L.-HSG, trurnit GmbH,  
Putzbrunner Straße 38, 85521 Ottobrunn;  
Telefon: 089 608001-222, E-Mail: datenschutz@trurnit.de
Zweck der Datenverarbeitung:
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Rechtsgrund-
lage ist hierfür Art. 6 Abs. 1 lit. a). Die Teilnahme am Gewinnspiel 
 erfolgt freiwillig, ohne Koppelung an sonstige Leistungen.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer 
 Datenschutzerklärung entnehmen, die unter www.trurnit.de/ 
datenschutz abrufbar ist oder die Sie postalisch anfordern können.

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen Sie mit  
etwas Glück die STEBA EISMASCHINE IC 30 für bis zu  

20 Kugeln Eiscreme oder Sorbet.

EINE KUGEL EIS ,  
bitte! Oder sogar zwei? 
Vielleicht auch gleich 
drei? An manchen Ta-
gen ist es eben besonders 
heiß oder die Lust auf eine genüssliche 
Erfrischung einfach riesengroß. Ein 
Glück, wer die Eismaschine von Steba 
zu Hause hat: Sie zaubert bis zu 20 Ku-
geln leckere Eiscreme oder Sorbet. Der 
Isolierbecher mit einem Volumen von 
1,5 Liter bietet dafür reichlich Platz. 
Welche Eissorte darf ’s denn sein?  

Schokolade, Erdbeere, 
Vanille oder Blau-
beer-Kokos? Ob aus-
gefallene oder klas-

sische Rezepte: Es 
gibt für jeden etwas zu 

schlecken. Über Display und Timer 
haben Sie alles im Blick. Praktisch ist 
auch der Deckel mit Nachfüllöffnung. 
Die Einzelteile reinigt anschließend 
die Spülmaschine, während Sie mit 
dem Eisportionierer die selbst gemach-
ten Kugeln servieren. 

HEISS AUF EIS
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DER WEG ZUM GEWINN

RÄTSELN UND 
GEWINNEN

Die Buchstaben aus den farbi g 
 um randeten Kästchen der 

 Reihenfolge nach rechts eintragen 
und fertig ist das Lösungswort.

Einsendeschluss ist der  
10. Juli 2021

KREUZWORTRÄTSEL


