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                  In welcher Form gibt es Strom und Energie in unserem Alltag? 
                        Wie gehe ich verantwortungsvoll und bewusst mit Strom um?

                         Begleite Lotti, Frederik und ihre Eltern in einen ganz besonderen         
                    Abenteuer-Urlaub! Auf ihrer Hütte in den Bergen gibt es keinen Strom! 
Die Kinder erkennen, wie stark Strom und Energie mit unserem Alltag verwoben 
sind, wie viele elektronische Geräte in einer durchschnittlichen Wohnung 
in Betrieb sind und warum es praktisch ist, dass sie erfunden wurden. 
Sie entdecken aber auch Strom in der Natur und erfahren mehr darüber, 
wie Strom erzeugt werden kann. 
Der Urlaub macht Lotti und Frederik erst bewusst, was sie selbst dazu beitragen 
können, um Strom zu sparen und verantwortungsvoll damit umzugehen! 

Auf ins Abenteuer Energie!

Hier steckt jede Menge Wissen drin!
• Lerninhalte durch Info-Leisten hervorgehoben
• Mehrwert durch pädagogisches Begleitmaterial mittels QR-Codes
• Würfelspiel mit Quizfragen zum Thema
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Die nötigen 
Spielmaterialien 

gibt’s hier!



Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kindergarten- und Volksschulkinder, 
liebe Eltern und Großeltern, liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 

in diesem Sachbilderbuch möchten wir euch mit auf eine abenteuerliche 
Reise rund um das Thema Energie und Strom nehmen. Wir begleiten 
Frederik und Lotti, die mit ihren Eltern eine ereignisreiche Woche in 
den Bergen verbringen – doch in ihrer Hütte gibt es keinen Strom!
Frederik und Lotti lernen vieles über Strom und Energie in der Natur 
sowie in ihrem Alltag. 

Wir, die Autorinnen, unterstützt von Wien Energie und den Wiener 
Kinderfreunden, möchten auf spielerische Weise einen Beitrag zum 

bewussten, nachhaltigen und sicheren Umgang mit Strom leisten. 

Eine anschaulich erzählte Geschichte, dazu dynamische Illustrationen und 
eine Vielzahl an pädagogischem Zusatzmaterial – so werden die wichtigen 

Lerninhalte mit allen Sinnen gefestigt.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Silja Topfstedt, Martina Brandstätter und Angelika Jaklin

© Elisabeth Feld
ner

Bilder von Stefan Lohr
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begleitet und erweitert. Leicht abrufbar ist das Material mittels QR-Codes, den 
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Smartphone eingescannt und der Link zum passenden Begleitmaterial öffnet 
sich. So können Sie und Ihr Kind in Ergänzung zum Buch digitale Medien 
sinnvoll nutzen und durch unsere Anregungen gemeinsam werken, basteln 
und Neues entdecken.
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Frederik und Lotti flitzen durchs Kinderzimmer. Hosen, T-Shirts, Socken 
und Schuhe fliegen quer durcheinander in zwei riesige Koffer. 
Morgen geht es endlich los ¯ sie fahren in den Urlaub! 
Als Papas Kopf in der Tür erscheint, brummt er: „Ich dachte, wir 
schaffen es diesmal, mit weniger Gepäck zu verreisen!“ Frederik und 
Lotti zucken mit den Schultern. Papa beschwert sich jedes Mal, dass die 
Koffer bestimmt nicht ins Auto passen, aber dann geht es doch immer 
irgendwie. 

Wo sind denn bloß die Taschenlampen und Batterien? 
Die müssen unbedingt mit. Schließlich fahren sie in die Berge 
auf eine Hütte. Dort gibt es grüne Wiesen, Kühe, einen See zum 
Baden und Angeln und natürlich einen Wald für eine Nachtwanderung. 
Und keinerlei Strom! Frederik und Lotti können sich noch nicht ganz 
vorstellen, was das bedeutet ¯ Urlaub ohne Strom. Auf jeden Fall klingt 
es nach einem echten Abenteuer!

Batterien versorgen elektronische Geräte mit Strom. 
Sie enthalten im Inneren giftige Chemikalien. Wenn sie leer und 
nicht aufladbar sind, müssen sie im Sondermüll entsorgt werden. 



In der Wohnung herrscht Chaos. Koffer, Rucksäcke und diverse andere 
Taschen stehen in jeder Zimmerecke. Mama hält den Föhn in der Hand. 
„Den wirst du aber nicht brauchen!“, grinst Papa sie an, während er 
den Geschirrspüler ausräumt. „Pack lieber Streichhölzer und Kerzen ein.“ 
„Hab‘ ich schon“, entgegnet Mama. „Kinder, denkt dran, auf der Hütte 
gibt es keine Waschmaschine, wir waschen alles mit der Hand.“ 
„Teller und Töpfe übrigens auch“, ergänzt Papa, denn einen Geschirrspüler 
gibt es dort genauso wenig. 

Als die Waschmaschine piepst, schaltet Papa sie aus und klappt den 
Wäscheständer auf. Frederik und Lotti helfen ihm. Als Team geht es 
viel schneller als alleine. Das Radio spielt gerade Lottis Lieblingslied, 
also singt sie laut (und ziemlich schief) mit, während sie einen Haufen 
nasser Hosen und Pullover aus der Trommel holt. 
„Was gibt es eigentlich zum Frühstück?“, fragt Frederik. „Wir haben 
Toast im Kühlschrank, den sollten wir noch essen, sonst wird er 
schlecht!“, sagt Mama. Dabei drückt sie auf die Kaffeemaschine. 

Elektrische Geräte werden am besten ausgesteckt, 
wenn man sie nicht verwendet.



Papa tippt die Adresse der Berghütte ins Handy. Auf dem kleinen Bildschirm wird 
der Weg angezeigt, den sie fahren müssen. „Drei Stunden Fahrzeit, wenn alles 
gut geht“, stellt Papa fest. „Ich hoffe, das Navigationssystem zeigt uns nicht nur 
den schnellsten Weg, sondern auch verlässlich die Baustellen auf der Strecke 
an“, seufzt Mama. Die Urlaubsreise im vergangenen Jahr begann mit fast zwei 
Stunden im Stau. Frederik und Lotti erinnern sich nur ungerne daran zurück.

Die Kofferraumklappe fällt laut krachend zu. „Uff! Gerade so alles verstaut!“ 
Erleichtert wischt sich Papa zwei Schweißtropfen von der Stirn. Rucksäcke, 
Schlafsäcke und die Angeln befinden sich zwischen Frederiks und Lottis Beinen 
auf der Rückbank. Lotti kuschelt sich an Mitzi, ihre Stofftierkatze, und gähnt laut. 
Mama steckt den Zündschlüssel ein und der Motor springt an. 
Die Fahrt geht los!

Viele Autos brauchen Benzin oder Dieselkraftstoff zum Fahren. 
Heutzutage gibt es immer mehr Elektroautos auf den Straßen. 
Diese werden mit Strom betrieben. Ihren Akku muss man immer 
wieder aufladen. 



Auf der Autobahn schlägt Papa die Hände über dem Kopf zusammen. 
„Oh nein, ich habe versehentlich meinen elektrischen Rasierer 
eingepackt und der ist fast leer!“ „Was ist so schlimm daran?“, fragt Lotti. 
Mama erklärt: „Auf der Hütte wird Papa den Rasierer nicht aufladen 
können, denn er braucht Strom und den haben wir dort nicht.“ „Ihr könnt 
euch also bald mit meinem Bart anfreunden“, grinst Papa.

Während Lotti schläft, sieht Frederik aus dem Fenster. Er liebt es, 
wenn die Welt an ihm vorbeirauscht. Neben dem Waldrand entdeckt er 
Rehe auf einem Feld. Am Horizont stehen fünf Windräder. Drei Räder 
drehen sich und zwei stehen ganz still. „Windräder drehen sich nur 
durch die Kraft des Windes und erzeugen auf diese Weise Strom“, hatte 
Mama ihm einmal erklärt. 

Früher mahlten Windmühlen Getreide zu Mehl oder schöpften 
Wasser. Die heutigen Windräder erzeugen Strom, wenn der Wind 
ihre Rotorblätter bewegt.



Energie _ was ist das eigentlich?
Energie ist die Quelle für BEWEGUNG, 
WÄRME UND LICHT. Sie wandelt ständig 
ihre Form und kann nicht verschwinden.
Menschen, Tiere und Pflanzen benötigen 
Energie, um zum Beispiel zu wachsen und 
sich zu entwickeln. Maschinen benötigen 
Energie, um zu arbeiten.

Licht 
Die Sonne ist unsere wichtigste 
Energiequelle. Ohne sie wäre 
kein Leben möglich.

Wärme 
Was warm oder heiß ist, besitzt Wärmeenergie.
Schau mal, was passiert, wenn du deine Hände 
schnell reibst?

Bewegung 
Alles, was sich bewegt, 
hat Bewegungsenergie.

Elektrische Energie
So wie fließendes Wasser ein Wasserrad antreibt, versorgt fließender Strom 
elektrische Geräte, wie etwa ein Handy, mit Energie. Drähte leiten den Strom 
durch Kabel, die von Kunststoff ummantelt sind.

Beim Umgang mit Strom musst du gut 
aufpassen und verschiedene Regeln beachten! 

Achtung, 
Stromschlag! 

Wasser und Strom zusammen 
sind lebensgefährlich! 

Geh aus dem Wasser, wenn 
ein Gewitter aufzieht!

Ein Steckerkabel ziehst du vorne am 
Stecker aus der Steckdose und nicht 
hinten am Kabel. Schalte das Gerät 
vorher aus.

Drachen steigen lassen macht 
Spaß ¯ doch niemals in der Nähe 
von Hochspannungsleitungen!

In mir steckt besonders 
viel Bewegungsenergie!

Warum bekommen Vögel auf einer Stromleitung keinen Stromschlag?
Sie berühren dabei nicht den Boden, deshalb fließt kein Strom durch 
ihren Körper.

Beim Umgang mit Strom musst du gut 
aufpassen und verschiedene Regeln beachten! 



„Das muss unsere Hütte sein!“ Mama zeigt aus dem Autofenster. 
Frederik streckt Arme und Beine, so gut es in dem engen Autositz geht. 
Die Fahrt war lang, aber gleich kann er über eine Wiese oder in den 
Wald flitzen. Darauf freut er sich seit Stunden. „Endlich sind wir da, 
ich kann nicht mehr!“, stöhnt Lotti. Papa schaltet das Handy aus. 
Empfang gibt es hier oben sowieso nicht. 

Neugierig betreten sie die Hütte. „Ganz schön dunkel hier drin!“, 
stellt Frederik fest. Lotti sucht nach dem Lichtschalter. „Wenn du Licht 
brauchst, zünden wir Kerzen an“, lächelt Mama. „Ach ja, stimmt!“ 
Lotti kramt in einer Tasche nach Kerzen. „Ich finde es sehr gemütlich. 
Nachher machen wir uns ein schönes Feuer im Kamin“, freut sich Papa. 
„Und gehen früh ins Bett“, ergänzt Mama. Entgeistert starren Frederik 
und Lotti ihre Eltern an. „Auf keinen Fall!“ 
Mama lacht laut auf. „Schon gut, schon gut, ihr habt ja Ferien.“

Oft wird Thomas Alva Edison als Erfinder der Glühbirne bezeichnet. 
Doch in der Wissenschaft ist man sich bis heute uneinig, wer sie 
tatsächlich erfunden hat.



Am Abend steht Papa mit drei Taschenlampen in der Tür. 
„Wer hat Lust auf eine Nachtwanderung?“ „Wir natürlich!“ 
Frederik und Lotti springen auf. Eilig ziehen sie Jacken und Schuhe an. 
Dann geht es los. Lotti stapft mit großen Schritten voraus und führt 
die Expedition an. Der Wald sieht ganz anders aus, wenn es Nacht wird. 
Ein bisschen gruselig, findet Frederik. Er sucht nach Papas Hand 
und drückt sie fest. Die Äste sehen aus wie lange dürre Finger, 
die nach ihm greifen wollen. Und was hat da hinter ihm geraschelt? 
Schnell richtet er den Lichtkegel der Taschenlampe auf einen Strauch. 
Doch da ist nichts. 

Plötzlich bleibt Papa stehen. „Schaut mal, all die Glühwürmchen!“ 
Fasziniert beobachten sie die kleinen schwebenden Punkte. 
„Wunderschön“, staunt Lotti. „Sie zeigen uns den Weg“, flüstert Frederik.

Wir Glühwürmchen brauchen keinen Strom. 
Wir leuchten mithilfe eines chemischen 
Prozesses, genannt Biolumineszenz.



Am Waldrand angekommen, deutet Papa nach oben. „Macht mal die 
Taschenlampen aus!“ Am Himmel glitzern hunderte, nein, tausende Sterne. 
„Das sind ja sooo viele! Wahnsinn!“, ruft Lotti. „Hier draußen kann man 
den Sternenhimmel viel besser erkennen als in der Stadt“, sagt Papa.
„Warum?“, fragt Frederik. 
„Aufgrund der Lichtverschmutzung. In einer Stadt gibt es viele verschiedene 
Lichtquellen wie Straßenlaternen, Leuchtschilder und Wohnhäuser. Je heller es 
um uns herum ist, desto weniger können unsere Augen die Sterne am dunklen 
Himmel wahrnehmen.“ 



Die Tage auf der Hütte vergehen viel zu schnell. Frederik und Lotti schwimmen, 
angeln und fahren mit dem Ruderboot über den See. Im Wald schnitzen sie 
Stöcke und sammeln Beeren.

„Also ich könnte mich an ein Leben ohne Strom gewöhnen“, seufzt Frederik. 
Mama lächelt. „Ich glaube, auf viele elektrische Geräte könnten wir im Alltag 
gut verzichten. Aber völlig ohne Strom? Ich weiß nicht. Es gibt zu viele Dinge, 
die nur mit Strom funktionieren, wie mein Computer und mein Telefon. Beides 
brauche ich zum Arbeiten.“

„Wir sollten Strom bewusster verbrauchen“, sagt Papa nachdenklich. 
„Das ist wichtiger für die Umwelt denn je“, stimmt Mama zu. „Und wie sparen 
wir am besten Strom?“ Lotti setzt sich kerzengerade hin. „Licht ausschalten, 
wenn ich ein Zimmer verlasse, und öfter Fahrrad und Bahn fahren statt mit 
dem Auto“, zählt Frederik auf. „Außerdem haben viele Haushaltsgeräte 
Energiesparprogramme“, ergänzt Papa. „Man sollte die Fenster nicht länger
geöffnet lassen, wenn gleichzeitig die Heizung läuft“, fügt Mama hinzu.
Lotti nickt. Sie vergisst ständig, das Licht in ihrem Zimmer auszuschalten.
Sie nimmt sich fest vor, in Zukunft daran zu denken.

Wir alle können umweltbewusst leben und Strom sparen. Manchmal 
sind es nur Kleinigkeiten, die wir verändern müssen, wie beim Kochen 
einen Deckel auf den Topf zu setzen, LED-Lampen zu verwenden oder 
die Treppen zu nehmen und nicht den Lift.



Plötzlich verschwindet die Sonne hinter den Wolken und Wind zieht auf. 
Mama schaut prüfend in den Himmel. „Wir packen lieber zusammen.“ 
Der Regen trommelt schon aufs Dach, als Mama in die Hütte stürzt. 
Lotti kauert sich erschreckt in Mamas Arme, als es ohrenbetäubend donnert. 
In einem dunklen Wald fürchtet sie sich kein bisschen, aber bei einem 
Gewitter wird ihr ganz anders zumute. 

„Was sind Blitze eigentlich genau, Papa?“, fragt Frederik neugierig. 
„Nun, ein Blitz ist Strom, eine sogenannte Funkenentladung. Wolken können 
sich elektrisch aufladen und ein Blitz gleicht die Ladungen wieder aus. 
Das Wichtigste ist, dass man sich bei einem Gewitter nicht im Wasser oder 
unter einem freistehenden Baum befindet, denn Blitze schlagen am liebsten in 
hohe Dinge ein.“ Frederik ist aufgeregt. „Und was tut man, wenn man draußen 
ist und ein Gewitter kommt?“ „Wenn man keinen Schutz wie ein Haus oder ein 
Auto findet, hockt oder legt man sich hin“, erklärt Papa ruhig, „am besten in eine 
Vertiefung im Boden.“ „Hier drinnen sind wir auf jeden Fall sicher“, sagt Mama, 
„denn wir haben einen Blitzableiter auf dem Dach.“

Ein Blitzableiter, der übrigens 1752 von Benjamin Franklin 
erfunden wurde, leitet den Blitz tief in den Boden. 
Die Energie wird verteilt. 



Die Ferienwoche auf der Hütte ohne Strom war toll. Nun steht Frederik 
wieder in seinem Zimmer. Als er das Licht anknipst, hält er inne. 
Merkwürdig, dass die Menschen früher nur Kerzen hatten, bis jemand 
Glühbirne und Lichtschalter erfunden hat. Den Strom selbst hat natürlich 
niemand erfunden. Er kommt sowieso in der Natur vor. 
Das weiß Frederik, seit Papa ihm erklärt hat, was Blitze sind. 

Plötzlich wird die Zimmertür aufgerissen. „Schau mal, was Mama mir 
gegeben hat!“ Lotti hält ein Buch in der Hand und lässt sich zu Boden 
plumpsen. „Hier wird erklärt, wie man mit einer Kartoffel Strom macht. 
Probieren wir es aus?“ Neugierig schaut Frederik ins Buch. „Ja klar!“, 
ruft er begeistert. Aufgeregt kramt er nach Stift und Papier, um gleich 
alle Materialien, die sie für das Experiment benötigen, zu notieren.

Bist du neugierig, ob Frederiks und Lottis Strom-Kartoffel-Experiment 
funktioniert? Probiere es aus! Die Anleitung dazu findest du hier: 



Wie wird Strom gewonnen?
Aus Wasser, Wind, Sonne und bestimmten Pflanzen lässt sich Strom gewinnen. 
Sonne, Wind und Wasserkraft gibt es unbegrenzt viel, deshalb werden sie als 
„Erneuerbare Energien“ bezeichnet. 

Windkraftwerke
Windräder gibt es sowohl an Land als auch auf dem Meer. 
Bei Wind drehen sich ihre Blätter. Durch einen Generator 
wird diese Drehbewegung in Strom umgewandelt.

Wasserkraftwerke
Seit Jahrtausenden nutzen die Menschen die Kraft des Wassers. 
Mithilfe von Wasserrädern und Mühlrädern wurden Felder bewässert 
und Getreide gemahlen. Heute werden in Wasserkraftwerken riesige 
Turbinen angetrieben. Generatoren wandeln die Energie in Strom um.

Solaranlagen
Mithilfe der Sonne lässt sich Strom erzeugen. Solarzellen befinden sich oft 
auf Hausdächern. Sie wandeln das Sonnenlicht in Elektrizität um. 

Biomassekraftwerke 
Holz, Mais und viele andere Stoffe, die von Tieren oder Pflanzen stammen, 
können weiterverwertet werden. Aus dieser Biomasse wird Wärme erzeugt 
und elektrische Energie gewonnen. 

Sowohl durch Kernkraftwerke als auch aus den Rohstoffen Kohle, Gas und Öl wird 
Strom erzeugt. Diese Energiegewinnungsarten sind sehr umweltschädlich und sollen 
immer mehr durch erneuerbare Energien ersetzt und irgendwann ganz abgeschafft 
werden. Weltweit sind nachhaltige Energiegewinnungsarten die Zukunft!

Hier findest du spannendes Onlinematerial zum Thema 
Energiegewinnung durch Müllverbrennung!
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                  In welcher Form gibt es Strom und Energie in unserem Alltag? 
                        Wie gehe ich verantwortungsvoll und bewusst mit Strom um?

                         Begleite Lotti, Frederik und ihre Eltern in einen ganz besonderen         
                    Abenteuer-Urlaub! Auf ihrer Hütte in den Bergen gibt es keinen Strom! 
Die Kinder erkennen, wie stark Strom und Energie mit unserem Alltag verwoben 
sind, wie viele elektronische Geräte in einer durchschnittlichen Wohnung 
in Betrieb sind und warum es praktisch ist, dass sie erfunden wurden. 
Sie entdecken aber auch Strom in der Natur und erfahren mehr darüber, 
wie Strom erzeugt werden kann. 
Der Urlaub macht Lotti und Frederik erst bewusst, was sie selbst dazu beitragen 
können, um Strom zu sparen und verantwortungsvoll damit umzugehen! 

Auf ins Abenteuer Energie!

Hier steckt jede Menge Wissen drin!
• Lerninhalte durch Info-Leisten hervorgehoben
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