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Stell dir vor, es fällt der Strom aus, was würdest du dann tun?

Schon einmal etwas von „Blackout“ gehört?

Brauchst du eigentlich Strom?

Schreibe in die Sprechblase, wofür du Strom 

brauchst: 

Unter „Blackout“ 

versteht man einen 

totalen und vor allem auch 

längerfristigen Stromaus-

fall. Was das für dich 

bedeutet? 
- in der Früh gibt es kein 

warmes Frühstück

- du kannst nicht fern-sehen, nicht Radio hören (außer mit Batte-rie), kein Handy aufla-den, dein Computer gibt ohne Strom irgendwann den Geist auf
- kein Kühlschrank

- kein Herd

- kein Backrohr

- keine Mikrowelle

- kein Wasserkocher

- kein Mixer

funktioniert m
ehr

- du kannst im Geschäft         

nichts einkaufen 

- es gibt kein Wasser, 
dazu braucht die 
Pumpe Strom

- du kannst bei der 
  Bank kein Geld 
  abheben

- kein Auto fährt 

mehr, auch die 

Tankstelle wird mit 

Strom betrie
ben

Was funktioniert noch alles 
nicht? Schreibe deine Ideen in 
die Sprechblase: 
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Verbinde die 

Geräte, die die gleiche Funktion erfüllen. 

Du kannst z.B. mit dem elektrischen Mixer Schlag 

schlagen oder mit dem Schneebesen!

Herr Elektriker, wo bleibt denn eigentlich 

das Licht, wenn ich es abends ausschalte?

„Schauen Sie doch mal im Kühlschrank 

nach.“

Der Lehrer fragt Hans: „Warum hast du 

deine Hausaufgaben nicht gemacht?“

„Wir hatten einen Kurzschluss daheim.“

„Und was hast du im Dunkeln gemacht?“

„Fernsehen geschaut!“
„Ohne Strom?“„Ich hatte eine Kerze!“

Facebook: „Ich kenne jeden!“
Wikipedia: „Ich weiß alles!“
Google: „Ich finde alles!“
Internet: „Ohne mich geht gar nichts!“
Strom: „ACH, WIRKLICH?“

Besuche am 5. Oktober von 9-12.30 Uhr beim Blackout-Tag in Feldbach 
die Kinderstation. Rätsel, Spiele, 
Bücher und noch viele andere 
Aktionen warten auf dich!

Auch bei der Langen Nacht der 
Museen am 5. Oktober gibt es im 
Heimat.Museum im Tabor von 18-1 Uhr
ein tolles Kinderprogramm für dich!


