
„Blöder Wecker“, denkt Dominik und dreht sich noch 
einmal um. „Ich habe keine Lust, heute in die Schule zu 
gehen.“ Während seine Schwester Alexandra schon mal 
überall im Haus die Lichter anknipst und die Heizung voll 
aufdreht, schlendert Dominik ins Badezimmer für eine 
heiße Dusche.

„Beeilt euch, Alexandra, Dominik, die Schule wartet“, 
hören sie die Mutter aus der Küche rufen. „Ihr müsst auch 
noch den Geschirrspüler ausräumen, bevor ihr losgeht“, 
fordert die Mutter. Alexandra und Dominik räumen nur 
widerwillig den alten Geschirrspüler aus. „Mama, der hat 

schon wieder nicht richtig gespült. Das Besteck und die 
Teller sind an einigen Stellen noch ganz dreckig. Wann 
kaufst du endlich einen Neuen?“. Die Mutter will sich 
von dem 12 Jahre alten Erbstück ihrer Eltern aber nicht 
trennen.
 
Auf dem Weg zur Schule ermahnt die Mutter Alexandra 
und Dominik erneut: „Habt ihr auch das Licht ausgemacht 
und die Heizung wieder herunter gedreht?“ „Oh, dass 
habe ich vergessen“, antwortet Dominik, muffelig wie im-
mer, wenn er morgens früh aufstehen muss. „Kinder, das 
geht so nicht weiter! Wie oft habe ich euch darum gebe-
ten? Wir haben doch keinen Goldesel im Keller stehen!“, 

antwortet die Mutter.

Nach dem Schultag essen die drei zu Abend. 
Dominik quält sich mal wieder mit der 

steinharten Butter. Seit Jahren lässt sich 
der alte Kühlschrank der Familie nicht 
mehr richtig einstellen und deshalb kühlt 
er immer mit voller Kraft. Alexandra 
hat eine Idee: „Gib mal her, ich stell die 
Butter kurz in die Mikrowelle. Dann ist 
sie streichzart“. „Ich weiß nicht Kinder“, 
fragt die Mutter „meint ihr wirklich, dass 
dies die richtige Lösung ist?“

AUFGABE 1:
Lies den Text aufmerksam durch und 
finde heraus, wo sich in der Geschichte 
die „Energiefresser“ versteckt haben. 
Notiere diese und begründe die Auswahl 
mit deinen eigenen Worten. Gib Tipps, 
wie du die Energiefresser vermeiden 
würdest.

AUFGABE 2:
Schau dir die Abbildung des Hauses an 
und formuliere mithilfe der Stichworte 
eine eigene Energiestory: 
Standby-Lämpchen, Glühbirne, Backofen, 
Stereo-Analge, Spielekonsole, Computer, 
Kühlschrank, Waschmaschine, Wäsche-
trockner.
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