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«Viel über Energie gelernt»

Die Schule Oberseen hat sich in ihrer Projektwoche vom  
15. –19. April und zum Auftakt des Klimaprojektes jzz 
sprichwörtlich für das Thema Energie ins Zeug gelegt, 
zahlreiche Workshops besucht und viel über den Klima-
wandel und die Zusammenhänge von Konsum, Ernährung  
und Mobilität gelernt. Auch konnten sie selber anpacken 
und am eigenen Leib erfahren, wie viel Energie nötig ist, 
um einen Traktor in Bewegung zu setzen. Eine ebenfalls 
im Rahmen von jzz ins Leben gerufene Journalisten-
gruppe, bestehend aus Sekundarschülerinnen und  
-schülern, berichtet aus einer Auswahl von Gruppen-
arbeiten und darüber, was sie alles erfahren haben:

15.4.13, 10.50 Uhr Basics bei M. Köchli

Energiekonsum
Wir haben über die verschiedenen Arten von Energie gespro-
chen. Wir haben uns Fragen gestellt zu unserem Alltag, und was 
für Energie wir für gewisse Tätigkeiten brauchen. Zum Beispiel 
mit welcher Energie wir geweckt werden. Viele werden mit 
 elektrischer Energie geweckt, weil die Wecker heutzutage  
eine Batterie haben oder an der Steckdose aufgeladen werden 
müssen. Wir haben auch die Definition von Energie noch ein 
bisschen genauer angeschaut und besprochen, wo es überall zu 
Energieverbrauch kommt. Wir sind zum Schluss gekommen, dass 
man – egal ob man will oder nicht – mit jeder Tätigkeit Energie 
verbraucht. Armin Tahiri

15.4.13, 11.15 Uhr Basics bei G. Würgler

Was ist Energie
Energie ist nötig, um einen Körper zu beschleunigen oder um 
ihn entgegen einer Kraft zu bewegen, um eine Substanz zu er-
wärmen, um ein Gas zusammenzudrücken, um elektrischen 
Strom fliessen zu lassen oder um elektromagnetische Wellen ab-
zustrahlen. Energie kann in verschiedenen Energieformen vor-
kommen. Hierzu gehören beispielsweise potentielle Energie, 
chemische Energie oder elektrische Energie.

Formel: Spannung (V) * Stromstärke (Ampere) = Watt
             Kraft * Masse = Beschleunigung Lucas Laely 

16.4.2013, Workshop Lehrer Eric Keller

Der Drei-Schluchten-Staudamm
Die Drei-Schluchten-Region ist eine Anreihung von Tälern 
 entlang des Jangtsekiang in der Volksrepublik China mit der 
 Gesamtlänge von 193 Kilometern. Die drei Schluchten sind 
hauptsächlich für ihre schöne Landschaft bekannt. 
Der Drei-Schluchten-Staudamm liegt inmitten der Xiling-
Schlucht. Durch ihn stieg der Wasserstand bis 2009 um mehr 
als 90 Meter auf ein Niveau von 175 Metern über dem Meeres-
spiegel an (höchstes Stauziel für den Schleusenbetrieb). Der da-
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durch gebildete Stausee erstreckt sich durch alle drei Schluch-
ten bis zurück zur etwa 500 Kilometer entfernten Millionenstadt 
Chongping. Zehn Millionen Menschen leben heute im Stau-
dammgebiet. Vor 30 Jahren war dort noch keine so grosse 
 Metropole, und der grösste Teil des Bodens ist noch unberührt. 
Viele der damaligen Dörfer und Stämme gibt es heute nicht mehr, 
weil die Bewohner wegen des ansteigenden Wasserspiegels 
flüchten mussten oder wegen Erdrutschen oder Erdbeben aus-
starben. Bis heute mussten mehr als vier Millionen Menschen 
zwangsumsiedeln. Alle Bauern, die früher einmal viel Land hat-
ten und Mais, Tomaten oder Orangen anpflanzen konnten, müs-
sen heute auf den Dächern von Wohnblocks ihr Essen anpflan-
zen, um nicht zu verhungern. Mit dem Versprechen, dass alles 
nach dem Bau des Staudammes besser werde, und es mehr 
 Arbeitsplätze gebe, überzeugte man die Bewohner der Umge-
bung für die Zusage des Baus. Heute ist der Yangtse verdreckt 
und voller tödlicher Bakterien von den Abwassern der Städte in 
der Nähe des Sees. Nur wenige der zehn Millionen Menschen 
bekamen eine Arbeit. Der Rest hungert immer noch und sucht 
in Mülltonnen nach Essbarem. Auch viele kostbare Denkmäler 
der chinesischen Geschichte wurden vernichtet oder landeten 
auf dem Schwarzmarkt. Nur acht Prozent davon hat man an einen 
sicheren Ort gebracht. Bis heute arbeitet man noch an dem Stau-
damm, und niemand weiss, wie es enden wird. 
 Lea Feuerstein 

19.4.2013 Lehrerin Irene Nielsen

Exkursion in die Anlage von Stadtwerk Winterthur
Bevor wir in die Anlage von Stadtwerk Winterthur gingen, er-
klärte uns unsere Lehrerin Frau Nielsen, dass wir hier lernen, 
wie man mit Strom umgeht, wie Strom produziert wird, und wie 
man Strom sparen kann. 
Als wir im Unterwerk beim Schulhaus Tössfeld ankamen, war-
tete Herr Moser von Stadtwerk Winterthur schon auf uns. Also 
gingen wir einen Stock nach unten. Dort begaben wir uns in 
den ersten Raum, ein Konferenzzimmer. Er erklärte uns die vie-
len Pläne, die an der Wand hingen. Danach ging es schon in  
den nächsten Raum. Dort befand sich ein kleines Büro, aber das 
benutzt man nur, wenn ein Fehler bei der Maschine entdeckt 
wird, die den Strom in der näheren Umgebung verteilt. Im nächs-

Landolt Maler AG
Sulzerpark, Postfach, 8404 Winterthur
052 214 06 26, www.landolt-maler.ch

Malen
Tapezieren
Spritzen
Fassaden
Musterservice
Fachberatung



Seemer B$e    6-2013 23Aus der Schule

ten Raum sah man eine weitere Maschine, welche dieses Mal rot 
war und an die Computeranlage gekoppelt ist. Dann ging es in 
einen letzten Raum voller Schläuche, durch welche der Strom 
fliesst. Anschliessend gingen wir wieder zum Konferenzzimmer. 
Dort wurden die letzten Fragen geklärt. Danach durften wir 
 wieder an die Oberfläche.
Die Führung dauerte fast anderthalb Stunden, und Herr Moser 
hat die Anlage ausführlich erklärt! Wir durften viele Fragen 
 stellen, zum Beispiel, wie teuer der Strom und wie hoch der 
Stromverbrauch einer Familie in der Schweiz ist, wie man im 
Alltag Strom sparen kann, und woher erneuerbare Energie-
formen kommen.
Herr Moser erzählte uns, dass man erste Hilfe leisten können 
muss, wenn man hier arbeitet. Nach der Führung haben wir auch 
darüber gesprochen, welche Ausbildung man braucht, um bei 
Stadtwerk Winterthur zu arbeiten. Aline Meister

Berichte von Kurz#lmen zum Thema Energie
 Lehrer Lukas Schneeberger
Footprint
Als wir heute Morgen in das Zimmer kamen, begrüsste uns  
der Lehrer freundlich und erklärte uns sogleich, wie viele und 
welche Kurzfilme wir schauen würden. In diesem Video ging  
es darum, dass sie darauf aufmerksam machen wollen, dass die 
Ressourcen der Erde aufgebraucht sein werden, und wir  
nun etwas ändern müssen, sonst haben wir schon bald keine 
Nahrung mehr.
 
Leben im Überfluss
Da wir so viel Platz und Strom verbrauchen, wird es nicht mehr 
lange dauern, bis nicht nur das Leben anderer Lebewesen in 
 Gefahr ist, sondern auch das unsere. Damit wir jetzt schon  
etwas dagegen machen können, brachten einige Professoren, 
die sich damit schon längere Zeit beschäftigen, die Idee ein, dass 
wir 50 Prozent der überflüssigen Strassen und 75 Prozent der 
überflüssigen Flughäfen abbauen. Somit würden wir erreichen, 
dass wir mehr Platz für Energie-Sparmassnahmen hätten.

Der digitale Friedhof
In Afrika werden die ganzen gebrauchten Computer und 
 Fernseher illegal importiert, so können die Verbraucher für die 
Entsorgung die Gebühren umgehen. Dort werden sie dann von 
Kindern im Alter von etwa zehn Jahren auseinandergenommen, 
damit sie Kupfer, Zinn und Metall gewinnen, womit man Geld 

verdienen kann. Das Material wird später dann in den ursprüng-
lichen Ländern wiederverwertet. Doch vorher wird das Kupfer 
von anderen Kindern verbrannt. Und der Rauch, der dadurch 
entsteht, wird von ihnen eingeatmet, was zu Krankheiten führt, 
die lange Zeit anhalten, wie zum Beispiel Krebs.

Plastik
Das Material, das nicht recycelt werden kann, landet in den 
 Meeren, Seen und Flüssen. Das kann zu enormen Schäden 
 führen. Pro Quadratmeile findet man jährlich bis zu 46’000 
 Müllstücke, hauptsächlich aber Plastik in vielen Variationen. Oft 
sieht man aber auch nur einzelne Granulat-Teilchen. Das ist ein 
einzelner Teil, aus dem zum Beispiel Pet-Flaschen entstehen. 
Diese landen im Meer weil, sie während des Transports ver loren 
gegangen sind. Heutzutage gibt es zehnmal mehr Plastik im Meer 
als Plankton. Christina Buff

Photovoltaik; was ist denn das? 
 Vortrag von Herrn Rommel          

Über 80 Personen in einem Klassenzimmer, wozu denn das? 
Wir, die ganze 2. Sek, hatten Besuch von einem Herrn Rommel 
von der Hochschule für Technik Rapperswil (HSR). Er erklärte 
uns, was Solarthermie und was Photovoltaik ist.
Solarthermie dient der Aufbereitung von Warmwasser und 
Raumwärme, Photovoltaik ist für elektrische Energie zuständig. 
Herr Rommel erklärte uns, wie wir ein Modell für einen Solar-
kollektor bauen können. Am Anfang war das Publikum sehr 
 aufmerksam, doch ich glaube mit der Zeit waren es zu viele 
 Informationen, und es wurde etwas unruhig.
Ich fragte ein paar Schüler und Schülerinnen, was sie sich mer-
ken konnten, oder was sie toll fanden. Ich erhielt folgende 
Antworten:
«Ich habe gelernt, was Solarenergie ist.» (P.H.)
«Ich kenne nun den Unterschied zwischen Solarthermie und 
Photovoltaik.» (Q.K.)
«Ich fand die Anleitung für das Solarmodell Interessant.» 
(S.R. / V.H.)
«Ich weiss jetzt den Unterschied der zwei verschiedenen Solar-
typen.» (C.B.)
 Alessia Soennichsen

Mehr zu den Aktivitäten der Schule Oberseen im Rahmen des 
Projekts jzz – und wie Sie sich am Projekt beteiligen können – 
finden Sie auf:
www.sekundarschule-oberseen.ch

www.jzz.ch

Traktorziehen

Es gibt nur eine Zeit, 

in der es wesentlich ist, aufzuwachen. 

Diese Zeit ist jetzt. 

Buddha


