
82
   1|2017   MÄRZ-MAI

Jugend

Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,

Eure Hilfe ist gefragt! Um eine abwechslungsreiche Seite  Um eine abwechslungsreiche Seite 
gestalten zu können, sind mir auch Eure Beiträge willkommen.  willkommen. 
Wenn ihr Kommentare, Fragen und Anregungen habt, Wenn ihr Kommentare, Fragen und Anregungen habt, 
dann schickt sie mir doch einfach mit dem  doch einfach mit dem 
Betreff „Sonnenenergie“ an jugend@dgs.dejugend@dgs.de

Das SolarRebell Gewinnspiel

Teste dein Wissen und gewinne eine Film-CD oder ein eBook! 

Unter allen richtigen Teilnehmern verlosen wir zwei mal den Film 
„Power to Change“ und zwei mal unser eBook „Après Paris“. 

LÖSUNGSWORT:

Wie gut kennst du dich mit dem SolarRebellen aus?

1. Was ist ein SolarRebell?
E) Eine kleine Solaranlage, die aus nur einem Modul besteht und die 
man einfach in die Steckdose stecken kann, um einen Teil seines 
Stroms selbst zu produzieren.
K) Eine Zeitschrift die über die Energie-Rebellion berichtet.
R) Jemand der sich für die Energiewende einsetzt und im Rahmen 
eines gleichnamigen Projektes über erneuerbare Energien als Al-
ternative zu fossiler Energiegewinnung aufklärt.

2. Welcher der folgenden Namen ist keine andere Bezeichnung 
für „SolarRebell“?
TE) Balkonkraftwerk
HI) Guerilla-PV
EW) Solar-Grau-Anlage

3. Wie viel Ertrag bringt ein SolarRebell durchschnittlich im 
Jahr?
G) 10 Kilowattstunden, das heißt er deckt etwa 10% des eigenen 
Strombedarfs.
E) 200 Kilowattstunden, das heißt er deckt etwa 20% des eigenen 
Strombedarfs.
L) 500 Kilowattstunden, das heißt er deckt etwa 50% des eigenen 
Strombedarfs.

von Lina Hemmann

4. Ist ein SolarRebell legal?
PI) Ja, völlig! Sich eine Mini-Solaranlage anzu-
schaffen ist immer legal solange man darauf 
achtet die Baurecht- und Brandschutzbestim-
mungen einzuhalten.
EN) Nicht so richtig. Man befindet sich in ei-
ner juristischen Grauzone, da man ihn norma-
lerweise nicht beim Netzbetreiber anmeldet 
und auch Gewinne nicht versteuert.
AD) Nein, gar nicht! Eine unangemeldete So-
laranlage zu betreiben ist rechtlich verboten, 
auch wenn man Baurecht- und Brandschutzbe-
stimmungen einhält.

5. Wie viele Deutsche haben bereits steck-
bare Solarmodule installiert?
ND) 20.000
KE) 2.000
FR) 200.000

6. Wie sollte ein SolarRebell installiert 
werden?
B) Man kann ihn nur in einem 30°Winkel, nach 
Süden ausgerichtet anbringen.
A) Der Winkel, in dem er installiert wird ist 
egal, aber er muss nach Süden ausgerichtet 
sein.
I) Er kann so gut wie überall aufgestellt wer-
den, es ist immer sinnvoll.

7. Wer kann sich alles einen SolarRebellen 
installieren?
WU) Nur jemand der auch einen Garten hat um 
den SolarRebellen dort aufzustellen.
TO) Nur jemand, der ein eigenes Haus hat, 
um den SolarRebellen auf dem Dach zu in-
stallieren.
RG) Im Prinzip jeder, da man einen SolarRe-
bellen auch auf dem Balkon und sogar an der 
Hauswand anbringen kann.

8. Welche der folgenden Aussagen gehört 
nicht zu den Vorteilen eines SolarRebellen?
J) Er verringert die Energierechnung, da man 
mit ihm zusätzlichen Strom, abgesehen von 
der Installation, kostenlos produziert.
E) Mit ihm können Sie sich vor Stromausfall 
schützen.
D) Durch ihn beteiligt man sich aktiv am Kli-
maschutz.

Teilnahmebedingung: Ihr seid nicht älter als 
17 Jahre! Um mitzumachen müsst Ihr lediglich 
unser Gewinnspielformular ausfüllen: 
www.dgs.de/aktuell/gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 30. März 2017

Viel Erfolg! 
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