
Sparsame Wäsche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellversuch 
 
Schaue dir die Videos 1 (Hochheizen) und 2 (Temperatur halten) zum Experiment an. 
 
Notiere die Messgrößen aus dem Video in der nachfolgenden Tabelle. 
 
 
Es wurden jeweils 1,5 l Wasser verwendet. 
 

Zieltemperatur 40°C 60°C 

Wassertemperatur (Anfang) 14°C 14°C 

benötigte Energie bis zum 
Erreichen der Zieltemperatur 

( W = ∆E = P • t ) 

310 W  • 483 s  
= 149 730 Ws  
= 0,042 kWh 

301 W  • 1010 s  
= 304 010 Ws  
= 0,085 kWh 

benötigte Energie, um Temperatur 
zu halten (15 min) 

0,005 kWh 0,021 kWh 

insgesamt benötigte Energie 0,047 kWh 0,106 kWh 

 
Vergleiche die Energien miteinander! 
 
Was soll miteinander 
verglichen werden? 

Vergleich: 

Energien zum 
Hochheizen auf die 
Zieltemperatur 

________________________________________________ 

____benötigte Energie ist bei 60 °C ungefähr doppelt so 

groß wie bei 40 °C________________________________ 

  

Machen wir zunächst einen Modellversuch und berechnen 

anschließend die benötigte Energie für eine Waschladung. 

Nach dieser anstrengenden Woche muss ich unbedingt 

Wäsche waschen. Aber wie muss ich sie waschen? Welche 

Temperatur stelle ich ein? Welchen Unterschied macht das? 

Kann ich vielleicht Energie sparen? 



Was soll miteinander 
verglichen werden? 

Vergleich: 

Energien, um die 
Temperatur zu halten 

________________________________________________ 

___Energie zum Halten der Temperatur ist bei 60 °C 

ungefähr viermal so viel wie bei 40 °C_______________ 

______________________________________________ 

Energie zum 
Hochheizen mit der 
Energie, um die 
Temperatur zu halten 

 

_Energie für 60 °C ist mehr als doppelt so groß wie die 

Energie insgesamt bei 40 °C________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 

Berechnung des Energieverbrauchs für eine gesamte Waschladung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berechne die benötigte Energie für 50 l Wasser!1 [1] 
 

 
 

[1] „Wasser sparen: Waschmaschine“, energiesparenimhaushalt.de, URL: https://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/tipps-zum-
energiesparen/hoher-wasserverbrauch/wasser-sparen-tipps/wassersparen/wasser-verbrauch-waschmaschine.html (Stand 7/2021) 

Unsere Messergebnisse aus dem Modellversuch müssen wir 

jetzt auf den Verbrauch einer Waschmaschine hochrechnen. 

Bei einer modernen Waschmaschine liegt der durchschnittliche 

Wasserverbrauch bei etwa 50 l je Waschgang und die Dauer 

des Programms bei etwa 3 h. 

Aber einen Schritt nach dem anderen! 

Dabei gilt die Proportionalität:  

Um die doppelte Menge Wasser 

zu erwärmen, benötigt man die 

doppelte Energie. 

Beachte! Bei der Berechnung der 

Energie für 50 l Wasser muss sowohl 

die Energie zum Hochheizen auf die 

Zieltemperatur, als auch die Energie 

um diese Temperatur zu halten 

berechnet werden. 



 
Trage deine Ergebnisse in die nachfolgende Tabelle ein. 
 

Zieltemperatur (50 l) 40°C 60°C 

benötigte Energie bis zum 
Erreichen der 

Zieltemperatur 
1,4 kWh 2,83 kWh 

benötigte Energie, um 
Temperatur zu halten 

(15 min) 
0,17 kWh 0,7 kWh 

insgesamt benötigte 
Energie 

1,57 kWh 3,53 kWh 

 
Berechne nun die benötigte Energie für eine Waschzeit von 3 h!2[2]  
 

 
 
Trage deine Ergebnisse in die nachfolgende Tabelle ein. 
 

Zieltemperatur (50 l, 3 h) 40°C 60°C 

benötigte Energie bis zum 
Erreichen der 

Zieltemperatur 
1,4 kWh 2,83 kWh 

benötigte Energie, um 
Temperatur zu halten (3 h) 

2,04 kWh 8,4 kWh 

insgesamt benötigte 
Energie 

3,44 kWh 11,23 kWh 

 
[2]„Warum waschen neue Waschmaschinen viel länger als ältere?“, Waschmaschinen-Test.eu, URL: https://www.waschmaschinen-

test.eu/warum-waschen-neue-waschmaschinen-viel-laenger (Stand 7/2021) 

 

Auch hier gilt die Proportionalität:  

Soll die Temperatur doppelt so 

lang gehalten werden, benötigt 

man die doppelte Energie. 

Beachte! Bei der Berechnung der 

Energie für eine Waschzeit von 3 h 

muss nur die Energie zum Halten der 

Temperatur berechnet werden. 

 



Vergleiche die insgesamt benötigten Energien für einen Waschgang miteinander! 

Welche Schlussfolgerungen kannst du daraus ziehen? 
 

__Die benötigte Energie bei einem dreistündigen 60 °C-Waschgang ist 

fast viermal so groß wie die benötigte Energie bei einem gleichlangen 

40 °C-Waschgang.__________________________________ 

 
Berechne die entstehenden Kosten für einen Waschgang  
mit 40°C und 60°C. 
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Zieltemperatur (50 l, 3 h) 40°C 60°C 

Preis 1,10 € 3,59 € 

Differenz 2,49€ 

 
Schlussfolgere aus deinen Berechnungen, wie du beim Wäschewaschen 

energiesparsam handeln kannst! 

- Waschgang mit niedrigerer Temperatur und kürzerer Waschzeit nutzen 

- effizientere Waschmaschine nutzen, welche weniger Wasser und 
Energie benötigt ______________________________________________________ 
 
 

Warum könnte es manchmal aber doch sinnvoll oder notwendig sein, die Wäsche 

mit höherer Temperatur zu waschen? Finde Beispiele! 
 

- sehr dreckige Kleidung 

- Keimtötung bei höherer Temperatur (bspw. für Babykleidung)  

- bestimmte Flecken entfernen ________________________________________ 

 
[3] „Entwicklung der Strompreise in Deutschland 2021“, Eigensonne, URL: https://www.eigensonne.de/entwicklung-der-strompreise-in-deutschland-2021/ 
(Stand 7/2021) 

Der durchschnittliche Strompreis 

beträgt momentan 32 ct/kWh. [3] 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vergleich Energiesparprogramm und ‚normaler‘ Waschgang 
 
Berechne die nötige Energie für die verschiedenen Waschprogramme! 

Nutze dabei die Messwerte von zuvor. 

Trage deine Ergebnisse in die Tabelle ein! 

 

Waschprogramm 
‚normale‘ Wäsche 

bei 40°C 
Energiesparprogramm 

für 60°C 
‚normale‘ Wäsche 

bei 60°C 

Wassermenge 50 l 50 l 50 l 

Waschtemperatur 40°C 40°C 60°C 

Waschzeit 2 h 3 h 2 h 

benötigte Energie 
bis zum Erreichen 
der Zieltemperatur 

1,4 kWh 1,4 kWh 2,83 kWh 

benötigte Energie, 
um Temperatur zu 
halten (50 l, Laufzeit) 

 
 

1,36 kWh 
 

2,04 kWh 5,6 kWh 

insgesamt 
benötigte Energie 

2,76 kWh 3,44 kWh 8,43 kWh 

Preis je 
Waschgang 

0,88 € 1,10 € 2,70 € 

Preis im Jahr, bei 
zwei Waschgängen 

pro Woche 
91,52 € 114,40 € 280,80 € 

 

Die meiste Energie benötigen Waschmaschinen, um 

das Wasser zu erhitzen und anschließend die 

Temperatur zu halten. 

Moderne Waschmaschinen verfügen oft über ein 

Energiesparprogramm. Bei diesen Programmen wird 

die Wassertemperatur niedrig gehalten und die 

Waschzeit erhöht. Dadurch wird eine längere 

Einwirkzeit ermöglicht und somit das gleiche 

Waschergebnis erzielt.       [2] 

 
[2] „Warum waschen neue Waschmaschinen viel länger als ältere?“, Waschmaschinen-Test.eu, URL: 

https://www.waschmaschinen-test.eu/warum-waschen-neue-waschmaschinen-viel-laenger 

(Stand 7/2021) 

Hier benötigst du 

vermutlich einen 

eigenen Zettel für 

Nebenrechnungen. 



 
 
Vergleiche die insgesamt benötigten Energien miteinander! 
 

Das Energiesparprogramm ist nahezu 10-mal sparsamer als der 

Waschgang bei 40 °C. 

Die „normale“ Wäsche bei 60 °C benötigt fast dreimal so viel Energie. 
Vergleiche die Preise miteinander! 
 

„normale Wäsche“ bei 40 °C am günstigsten, Energiesparprogramm ist 

20 Cent teurer pro Waschgang, „normale“ Wäsche bei 60 °C ist mehr als 

doppelt so teuer 

Sind Energiesparprogramme wirklich kostengünstiger? 

Kreuze an! 
     ja   nein 
 
Begründe deine Entscheidung! 
 

Energiesparprogramme benötigen weniger Energie, also weniger Strom 

und damit entstehen weniger Stromkosten 

 

Zusatz: 
 
Wie viel Geld kann deine Familie in einem Jahr sparen, wenn sie ab jetzt 
ausschließlich das Energiesparprogramm beim Wäschewaschen nutzt? 
 
Schätze, wie viele Waschladungen deine Familie im Jahr benötigt! 
 

150 (Vermutungen) 

 
Berechne die Kostenersparnis! 
 

 


