
So lüftet ihr - es geht noch besser, 5a!
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Bis 1.000 ppm  = 
Gute Luft

Ab 1.500 ppm = 
Jetzt aber lüften!

Über  2.000 ppm = 
So ein Mief, nein 

danke! 

Das war nicht optimal - so 
lange das Fenster aufzulas-
sen, bringt zwar gute Luft, 

aber verschwendet viel 
Energie!

hhhhhhhhhhhh!
!

Und jetzt habt ihr vergessen zu 
lüften? Oder hat es euch jemand 
verboten? Jedenfalls: Fast drei 

Stunden bei über 2.000 ppm CO2, 
da lernt es sich nicht mehr so 

gut...
Schule aus, endlich raus!

Schlechte Luft 
macht müde. 

Gute Luft lässt 
euch besser 

lernen.

So geht richtig lüften: 

KURZ, aber INTENSIV

powered by



Gute Luft - aber noch besser lüften, 5b!
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Bis 1.000 ppm  = 
Gute Luft

Ab 1.500 ppm = 
Jetzt aber lüften!

Über  2.000 ppm = 
So ein Mief, nein 

danke! 

Kurzes Lüften 
zu Unterrichts-
beginn bringt 

nicht viel. 
Besser nochmal 

um 10:30 Uhr 
Fenster auf!

hhhhhhhhhhhh

! ! Das war nicht optimal - so lange das 
Fenster aufzulassen, bringt zwar 
gute Luft, aber verschwendet viel 

Energie!

Immerhin: Von allen Klassen 
hattet ihr im Wettbewerb die 

beste  Luft im Klassenzimmer!

Schlechte Luft 
macht müde. 

Gute Luft lässt 
euch besser 

lernen.

So geht richtig lüften: 

KURZ, aber INTENSIV

powered by



Bisschen lüften reicht nicht, liebe 5c!
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Bis 1.000 ppm  = 
Gute Luft

Ab 1.500 ppm = 
Jetzt aber lüften!

Über  2.000 ppm = 
So ein Mief, nein 

danke! 

Schlechte Luft 
macht müde. 

Gute Luft lässt 
euch besser 

lernen.

So geht richtig lüften: 

KURZ, aber INTENSIV

powered by
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Ganz schön dicke 
Luft!

Erstes kurzes Lüf-
ten. Habt ihr nur 

die Fenster gekippt 
anstatt sie ganz 
aufzumachen?

1
Fenster wieder 

zugemacht.

2
Kinder gehen in die 

Hofpause und 
wieder werden 

Fenster gekippt, 
diesmal für etwas 

längere Zeit.

3
Kinder kommen 
zurück, Fenster 
werden wieder 

geschlossen.

44
Untericht vor-

bei, Kinder gehen 
heim, es werden 
nochmal Fenster 

gekippt.

5

3



Bisschen lüften reicht nicht, liebe 6a!
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Bis 1.000 ppm  = 
Gute Luft

Ab 1.500 ppm = 
Jetzt aber lüften!

Über  2.000 ppm = 
So ein Mief, nein 

danke! 

Schlechte Luft 
macht müde. 

Gute Luft lässt 
euch besser 

lernen.

So geht richtig lüften: 

KURZ, aber INTENSIV
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Ganz schön dicke 
Luft!

Erstes kurzes Lüf-
ten. Habt ihr nur 

die Fenster gekippt 
anstatt sie ganz 
aufzumachen?

1

Fenster wieder 
zugemacht.

2

Kinder gehen in die 
Hofpause und 
wieder werden 

Fenster gekippt, 
diesmal für etwas 

längere Zeit.

3

Untericht vor-
bei, Kinder gehen 
heim, es werden 
nochmal Fenster 

geöffnet.

5

Kinder kommen 
zurück, Fenster 
werden wieder 

geschlossen.

4

! Bei euch ist es viel zu 
warm!3



Viel gelüftet, dennoch zu viel CO2, 6b!
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Bis 1.000 ppm  = 
Gute Luft

Ab 1.500 ppm = 
Jetzt aber lüften!

Über  2.000 ppm = 
So ein Mief, nein 

danke! 

Dreimal sehr effektiv gelüftet und den CO2-Gehalt unter 1.000 ppm gesenkt! Super!
Dennoch geht der Wert danach rasant wieder nach oben! Vielleicht solltet ihr auch um 11 Uhr nochmal lüften?

!

Ihr seid die 
Lüftungs-Champions!

Schlechte Luft 
macht müde. 

Gute Luft lässt 
euch besser 

lernen.

So geht richtig lüften: 

KURZ, aber INTENSIV

powered by
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