
 
 
 
 

Halogenglühlampe, Energiesparlampe, LED  
Tipps für den Einkauf 

Unterrichtsvorschlag für die Jahrgänge 7 bis 10, Dauer ca. 90 Minuten 
 

Liebe Lehrkräfte, 
 
für die Jahrgänge 7 bis 10 bieten wir ein Unterrich tskonzept zum Themenfeld Halo-
genglühlampe, Energiesparlampe, LED  mit Tipps für den Einkauf an.  
Wenn die Schreibtischbirne durchbrennt, besorgen wi r uns im Super- oder Baumarkt 
eine neue. Dort gibt es eine große Auswahl verschie dener Produkte. 
In diesem Unterrichtsvorschlag werden die Kinder fü r die Folgen der Lichtverschmut-
zung sensibilisiert und lernen die Vor- und Nachtei le moderner Leuchtmittel kennen. 
Sie setzen sich mit den auf den Verpackungen genann ten Kriterien auseinander und 
können sie kritisch als Wegweiser für den Einkauf n utzen. 
Sie können das ausgearbeitete Konzept entweder von uns anfordern oder mit einer 
Schulklasse im Museum mit unseren Kräften und unser em Material umsetzen. 
Der Unterrichtsvorschlag wurde vom Regionalen Umwel tbildungszentrum RUZ Oldenburg erarbeitet und von u ns an die Flens-
burger Verhältnisse angepasst. 

 
 
Stundenverlauf  
 
1 Einstieg 
Das Ziel und das Thema „Tiere brauchen die Nacht“ werden  
vorgestellt. 
 
2 Impuls  
Eine Aufnahme von Europa bei Nacht sensibilisiert in einem  
gelenkten Unterrichtsgespräch für das Thema (Foto als Download nach Linkliste). 
 
3 Kugellager  
Im Kugellager erarbeiten die Schüler und Schülerinnen die positiven und negativen Folgen 
von Beleuchtung. Mit gezielten Fragen werden sie in einen Erfahrungs- und Meinungsaus-
tausch geleitet (Methode wird erläutert). 
  
4 Sicherung der Ergebnisse  
Die Kinder lernen die Vor- und Nachteile von Halogenglühlampen, Energiesparlampen und 
LED kennen. Damit treffen sie schließlich Kaufentscheidungen für die neuen Leuchtmittel in 
Wohn-, Kinder-  und Arbeitszimmer. 
  
5 Abschlussgespräch  
Am Ende erörtert die Klasse, wie Lichtverschmutzung vermieden werden kann und was jede 
und jeder zur sinnvollen Lichtverwendung beitragen kann, mit der Erkenntnis Licht gezielt 
einsetzen – so wenig wie möglich, so viel wie nötig. 
  
Detailliertes Stundenkonzept mit  Arbeitsblättern und didaktischen Informationen kostenlos erhältlich unter  
umweltbildungszentrum@flensburg.de 
 

NASA: Lights of Europe  
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