
Richtig heizen und lüften

Gas, Öl oder Holz: Egal, womit deine Familie heizt – wenn ihr es richtig macht, könnt ihr gleich 
doppelt sparen. Denn richtig heizen kostet weniger Geld, und gut für das Klima ist es auch. 
Denn dann entsteht auch weniger CO2, das dem Klima schadet.

Hier ein paar einfache Tricks:

1. Niedrige Temperatur wählen
Natürlich sollt ihr nicht frieren, aber es ist gar nicht gut für das Klima, wenn ihr die Heizung auf 
der höchsten Stufe stehen habt. Allein ein Grad weniger spart einiges an Energie ein. Also dreht 
die Heizung ein bisschen herunter und zieht euch lieber einen kuscheligen Pullover an, das ist 
doch sowieso viel gemütlicher. Bei 20 bis 22 Grad fühlen sich die meisten Menschen besonders 
wohl.

2. Zimmer leer – Heizung runterdrehen
Wenn ihr länger nicht im Raum seid, zum Beispiel wenn ihr zur 
Schule geht, dann dreht die Heizung eine Stufe runter. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen dafür 
etwa 18 Grad. So wird das Zimmer nicht ganz kalt, und ihr 
könnt trotzdem Energie sparen. Während alle schlafen, könnt 
ihr die Heizung im Wohnzimmer sogar um fünf Grad herunter-
drehen. Stellt ihr die Heizung dagegen ganz ab, kühlen die 
Wände und auch der Raum aus, und ihr müsst beim nächsten 
Mal viel stärker heizen, damit es wieder schön warm wird.

3. Nichts vor die Heizung stellen
In einem Raum wird es schneller warm, wenn nichts vor der Heizung steht. Also stellt eure 
Taschen und Rucksäcke am besten woanders hin. Auch Gardinen oder ein Schreibtisch vor dem 
Heizkörper verhindern, dass sich die Wärme im Zimmer verteilt.

Wenn ich längere Zeit nicht in meinem Zimmer bin, dann 
drehe ich dort die Heizung runter und spare Energie.
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4. Tür und Rollladen schließen
Wenn es einmal schön warm in einem Zimmer ist, soll die Wärme auch darin bleiben. Das geht 
am besten, indem ihr die Zimmertür zumacht und nachts beim Schlafen die Vorhänge oder Roll-
läden geschlossen habt.

5. Fenster zum Lüften weit öffnen
Kennt ihr das? Nach einem langen Nachmittag im Kinderzimmer ist die Luft manchmal ganz 
schön stickig. Dann muss man lüften, um wieder frische Luft ins Zimmer zu lassen. Aber aufge-
passt: Ihr spart mehr Energie, wenn ihr das Fenster je nach Jahreszeit für fünf bis 30 Minuten 
ganz weit aufmacht, anstatt es nur zu kippen. Das nennt man Stoßlüften. Auch nach dem 
Duschen solltet ihr Stoßlüften und dabei die Tür geschlossen halten, damit kein Schimmel 
entsteht.

6. Fenster auf – Heizung ausdrehen
Beim Lüften ist es aber auch noch wichtig, die Heizung ganz auszumachen. Denn sonst 
entweicht die Wärme nach draußen und ihr verschwendet Energie. 

7. Heizkörper entlüften
Wenn sich viel Luft in eurem Heizkörper sammelt, kann es sein, dass er nicht mehr richtig warm 
wird. Dann sollten eure Eltern den Heizkörper entlüften. Auch das spart Energie. Ob Luft im 
Heizkörper ist, merkt man, wenn er gluckernde Geräusche von sich gibt.

Moderne Heizungsanlagen haben oft 
einen Raumtemperaturregler. Meistens 
hängt er im Wohnzimmer. An diesem 
Regler stellt man ein, wie warm es in 
der Wohnung sein soll, also zum Beispiel 
21 Grad. Der Regler misst die Temperatur 
im Raum. Wenn es kühler ist als die 
eingestellten 21 Grad, dann schickt der 
Regler ein Signal an die Heizungsan-
lage. Die fängt an zu heizen. An diesem 
Regler könnt ihr die Heizungsanlage 
auch für die gesamte Wohnung herun-
terdrehen, wenn zum Beispiel die ganze 
Familie das Haus verlässt.
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Mit dem Dreh-Thermostat an deinem Heizkörper kannst du die Temperatur in deinem Zimmer 
einstellen. Dabei stehen die Zahlen darauf für Raumtemperaturen:
• *: etwa 5 Grad (Frostschutz)
• Stufe 1: etwa 12 Grad
• Stufe 2: etwa 16 Grad
• Stufe 3: etwa 20 Grad
• Stufe 4: etwa 24 Grad
• Stufe 5: etwa 28 Grad

Die einzelnen Striche zwischen den Stufen stehen auch für jeweils ein Grad mehr oder weniger.

Bei dieser Einstellung wäre es fast 20 Grad warm im Zimmer.
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