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Umstellung der Energieversorgung in Deutschland auf regenerative Energien 
Durch die Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland und den Stopp der Gaslieferungen aus Russland, wird der Bedarf an regenerativer 
Energieversorgung immer größer. Doch welche Möglichkeiten gibt es eigentlich „grünen“ Strom zu erzeugen? Und welche Probleme, aber auch 
Chancen ergeben sich durch die Umstellung auf regenerative Energiequellen?  
 

Du hast festgestellt, dass vermeintlich „leere“ Batterien oftmals noch halb voll sind und für Kleingeräte mit geringem Verbrauch durchaus noch zu 
gebrauchen sind. Deshalb baust du ein Behältnis, das volle, halbvolle und leere Batterien voneinander trennt. 
 

 

 Verschafft euch einen Überblick und plant euer Vorgehen! 

 • Besprecht gemeinsam die Aufgaben.  

• Erstellt in der Gruppe einen Arbeits- und Zeitplan, aus dem die Aufteilung der Aufgaben für jedes Gruppenmitglied hervorgeht. 

 Sammelt Informationen zum Thema! 

 • Recherchiert im Team zur Debatte über die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland auf regenerative Energieträger. 

Nutzt dabei das Internet – befragt aber auch mindestens 10 Personen aus verschiedenen Altersgruppen in eurem Umfeld, wie sie zu 

diesem Thema stehen und mit welchen Argumenten sie ihre Meinung vertreten. Teilt euch diese Aufgabe sinnvoll auf. 

• Erstellt gemeinsam eine digitale Übersicht zu den Vor- und Nachteilen von regenerativen Energien. 

• Recherchiert auch, welche Möglichkeiten es gibt, Energie aus regenerativen Quellen zu erzeugen und dokumentiert euer Ergebnis. 

• Recherchiert außerdem den Anteil der regenerativen Energie am deutschen Energiemix. Stellt die Entwicklung der letzten dreißig 

Jahre (1990 bis 2021) und die Zukunftsaussichten anhand einer Grafik dar. 

• Erarbeitet zusammen einen Katalog von Tipps, wie jeder private Haushalt schon heute einen Beitrag zur Umstellung auf regenerative 
Energien leisten kann.  

• Klärt abschließend die Frage, ob das Ziel einer 100% Energieversorgung bis 2035 möglich ist. (Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) der Deutschen Bundesregierung) 
 

 Untersucht regenerative Energien! 

 • Teilt die verschiedenen Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung unter den Gruppenmitgliedern auf.  

 • Jedes Gruppenmitglied untersucht eine ausgewählte regenerative Energie nach Anteil am Energiemix, Funktionsweise, Vor- und 
Nachteile. 

 Plane und baue ein Behältnis zum Aufbewahren und Trennen von Batterien! 

 • Recherchiert gemeinsam zum Thema Batterietrenner. 

• Jeder plant für sich ein Behältnis zur Trennung von Batterien. Die Planung beinhaltet Ideenskizzen, eine maßstabsgetreue Frei-
handskizze deines Batterietrenners (ohne verdeckte Kanten aber mit sichtbarer „Funktion“), sowie eine mit der Zeichenplatte vollstän-
dig und normgerecht bemaßte Darstellung aller herzustellenden Einzelteile. Neben einem ansprechenden Äußeren wird besonderes 
Augenmerk auf eine gute Funktion sowie auf eine ordentliche Verarbeitung gelegt. 

• Neben der räumlichen Trennung der vollen, halbvollen und leeren Batterien soll auch ein Batterietester untergebracht sein. 

• Deine Planung sollte im Ergebnis und Anspruch einem 240-minütigen Prüfungswerkstück gerecht werden. Achte deshalb unter ande-
rem auf die Anwendung fachgerechter Verbindungstechniken (Fingerzinkung, einfache Zinkung, Ecküberblattung, …). 

• Am Mittwoch, den 22.03.2023 stellst du in der Schule deinen Batterietrenner her (Arbeitszeit: 240 Min.) und gibst im Anschluss an die 
Durchführung deine originalen Planungsunterlagen (Ideenskizzen, räumliche Freihandzeichnung des Werkstückes, normgerechte 
Einzelteilzeichnungen) geheftet, mit Deckblatt inkl. Vor- und Nachnamen, ohne Klarsichtfolien ab. 
 

 Präsentiert gemeinsam eure Projektinhalte anschaulich in einer PowerPoint-Präsentation 

 • Jede/r übernimmt die Präsentation eines Teils der Gruppenarbeit: 

Umfrageergebnisse, Vor- und Nachteile von regenerativen Energien, Anteil der regenerativen Energien am Energiemix und Tipps zur 

Umstellung auf regenerative Energien im privaten Haushalt. 

• Jeder präsentiert außerdem seine eigenen Arbeitsergebnisse. 

• Schließt als Gruppe eine Folie mit ein, auf der ihr grob den Verlauf des Projektes reflektiert! 

 Erstelle eine Projektdokumentation! Die Projektmappe soll folgendes enthalten: 

 • Deckblatt  

• Inhaltsverzeichnis 

• Arbeitsbericht mit  

- Arbeits- und Zeitplanung  

- täglichen Tätigkeitsnachweisen  

• eigene Unterlagen aus der Planungs- und Durchführungsphase 

des theoretischen Projektteils (Fach WiB) 

• Begleittext zur Präsentation  

• Quellenangaben  

• Reflexion  

- der eigenen Arbeit 

- der Arbeit in der Gruppe 

- des Zeitmanagements  

 

 


