
Nichts geht mehr!

Energieabhängigkeit, Kreativität, Selbstreflexion
Vorbereitungszeit Anspruch Dauer

5 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 σ abzuschätzen, was bei einem längeren 
Stromausfall passieren könnte.

 σ zu erkennen, wo sie in ihrem Alltag 
Strom nutzen, wo sie ihn besonders stark 
benötigen und wo sie darauf verzichten 
können.

 σ ihre Ideen kreativ umzusetzen.

Benötigte Materialien/Medien:

 σ M 09 – Phantasiereise Stromausfall

 σ weißes A4-Papier (1 Blatt/Person)

 σ Bunte Stifte

Es gibt einen Stromaus-
fall in der Stadt. Niemand 
weiß, wie lange es dauern 
wird, bis die Energiever-
sorgung wieder einsetzt. 
Die Lernenden überle-
gen, auf welche Dinge sie 
jetzt verzichten müssen 
und was passieren wür-
de, wenn die Stromver-
sorgung für einen ganzen 
Tag nicht möglich wäre. 
Die eigenen Gedanken 
dazu werden in Form 
eines Bildes dargestellt. 
Am Ende steht die Frage 
im Raum, wie abhängig 
wir von unserer Energie-
versorgung sind und ob 
ein Tag ohne Strom nicht 
auch seine Vorzüge ha-
ben kann.

Bild: Thorsten Jutzie / pixelio.de

Alle Materialien („M …“) auf der 
beiliegenden DVD und unter: 
www.umweltbildung.at/thebox

http://www.umweltbildung.at/thebox


Nichts geht mehr!

Phase
Dauer 
in Min.

Sozial-
form

Material/ 
Medium

Methodisch-didaktische Hinweise/Umsetzung
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g 

10 PL M 09

Die Lehrperson schaltet das Licht aus und dunkelt den Klassenraum ab (falls möglich). Die Lernenden werden 
aufgefordert, ihre Handys komplett auszuschalten und es sich auf ihrem Platz gemütlich zu machen. An-
schließend schließen sie die Augen und lassen sich auf eine Phantasiereise ein. Die Lehrperson liest den Text 
der Reise (M 09) vor und lässt ausreichend Zeit, um den Lernenden die Möglichkeit zu geben, ihrer Phantasie 
freien Lauf zu lassen (Optional kann dabei beruhigende Musik abgespielt werden). Nun sollen die Lernenden 
gemeinsam überlegen, was sie heute ohne Strom nicht machen können. Sie schreiben alle Dinge, die ihnen 
dazu einfallen, auf.
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10 PL
Anschließend wird die Traumreise im Plenum gemeinsam nachbesprochen: Wie würde sich der Alltag der Ler-
nenden verändern, wenn ein Stromausfall eintritt und eventuell sogar länger andauern würde?

20 EA
A4-

Papier

Stifte

Nun malt jede Person für sich alleine ein Bild mit dem Titel „Ein Tag Stromausfall“ und fasst die eigenen Ge-
danken in Form eines Bildes noch einmal zusammen.
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10 PL

Die Bilder können im Anschluss im Raum aufgehängt werden. Wer möchte, kann sein/ihr Bild kurz vor-
stellen. Nun wird noch einmal kurz gemeinsam über das Thema reflektiert. Folgende Fragen können dabei 
hilfreich sein:
 ρ Wie abhängig sind wir von elektrischem Strom?
 ρ In welchen Bereichen benötigen wir Strom?
 ρ Hätte ein Stromausfall auch positive Auswirkungen?
 ρ Wo ist es einfach, Energie zu sparen, wo ist es schwierig?

EA: Einzelarbeit, PA: Partnerarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material


