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• Einleitung 

• Ausgangslage 

Wir möchten mit dieser Aktion es dazu bringen in Zukunft Strom zu sparen. 

Und die Kosten zu decken, und auch Geld zu gewinnen. 

• Motivation 

 

Wir wollen mit dieser Aktion weniger Strom verbrauchen. Wir haben auch die 

Lust für den Gewinn. Wir sind zuversichtlich das wir mit dieser Aktion genug Strom sparen 

das wir die Kosten die wir ausgeben für die Dosen decken können. Das Ganze ist auch eine 

Motivation für uns weil es etwas Neues ist und wir dadurch auch gefordert sind. 

  

 



• Ideensuche / Projektdefinition 

•  Wir wollten für uns eine gute Lösung zum Strom sparen finden. 

• Wir wollten auch etwas was wir auch selber schaffen konnten 

 

Methoden zur Ideensuche: 

• Wir haben in der Firma sehr viele PCs und wir wollten dass die weniger Strom 

verbrauchen wen man sie nicht braucht. 

• Wir haben das mit der Firma angeschaut und die haben uns die Bewilligung gegeben. 

 

• Projektdefinition und -Zielsetzung: 

 

• Energieprojekt: Wir haben uns für das Standby entschieden weil das in der Nacht sehr viel 

Strom verbraucht und wir das ja vermeiden wollen. Deswegen sind wir so Stecker kaufen 

gegangen die wir nachher montiert haben die man in der Nacht nur schnell auschalten kann. 

• Sensibilisierungsprojekt: Wir hatten keine grossen Probleme und konnten alles selber machen. 

• Innovationsprojekt: Wir haben uns gedacht das das eigentlich jede Firma machen kann und 

das sehr schnell und einfach geht kann man das auch Zuhause manchen. Wir würden und sogar 

für wenig Geld den Leuten helfen die es machen wollen aber keine Zeit haben es zu Montieren. 

• Planungsprojekt: Wir haben uns in der Schule und Zuhause Gedanken gemacht was wir 

machen können und was wir auch schaffen können, wir wollten auch nicht zu viel Geld 

verbrauchen weil wir es selber Bezahlt haben. 

 

• Umsetzbarkeit 

• Schnell und einfach Strom sparen. 

• Sie war sehr einfach zum Machen. 

• Die grösste Angst hatten wir von den Kosten das sie zu hoch sein könnten. 

•   

 

• Projektplanung 

• Unser Ziel ist Strom zu sparen und der Umwelt Helfen. 



• Wir hatten genug Zeit in der Schule und auch am Wochenende und während der Woche 

gab es genug Zeit für uns das zu machen. 

• Wir mussten und zuerst die Aufgaben aufschreiben und dann gut aufteilen so dass beide 

genug zu  tun hat. 

• Wir hatten Hilfe von unseren Familien die uns das Geld gegeben haben. 

• Das wir keine passenden Dosen finden ,wir hätten bei einem Elektrogeschäft um Hilfe 

Fragen können. 

• Wir mussten mal zuerst und selbst überzeugen und dann unsere Familien. 

• Die einzigen Kosten waren die Dosen und die wurden uns on unserer Familie gekauft. 

 

 

 

• Die wichtigsten Meilensteine 

Was Termin 

Kauf der Dosen  15,3,16 

Montieren der Dosen  29,3,16 

  

  

• Detaillierter Aufgabenplan 

Was Arbeits-

aufwand 
Wer Bis wann 

Wer geht die Dosen kaufen?  Beide 15,3,16 

Wer geht sie montieren?  Beide 29,3,16 

    

    

    

    

•   

 

• Konkrete Umsetzung 

 
 

 



  

 

• Auswertung der Projektarbeit 

• Rückblick 

• Ich denke wir haben das was wir wollten erreicht und auch Geschäft. 

• Wir hatten Probleme mit den Terminen aber alles konnten wir klären. 

• Das ganze was nicht so schwierig wir hatten uns das Schwerer gedacht. 

• Wir sind sehr zufrieden mit uns selber und wir haben für uns selber schon gewonnen. 

 

• Erkenntnisse 

• Wie leicht man Strom sparen kann und der Umwelt helfen dadurch. 

• Das war mal was anderes nicht immer das gleiche wir hatten total das andere Denken, 

wir mussten uns mehrmals überlegen was wir machen und wie wir das machen können 

ob wir es schaffen oder ob es unmöglich ist. 

 

 

• Perspektiven 

• Wir werden am Wettbewerb teilnehmen und dann schauen wir mal wieder. 

 
 

 

 


