
 

4 alternative Lichtquellen, die dir in der 
Dunkelheit dein Leben retten können! 

Zuerst solltest du dir bewusst werden, wie stark wir von unserem Stromnetz 
abhängig sind. Fällt einmal der Strom aus, ist kein normales Leben mehr möglich. 

Probiere es selbst einmal aus und stelle für 24 Stunden den Strom ab. 

Haushaltsgeräte funktionieren nicht mehr, Straßenlaternen und das Licht im 

Inneren sind nicht mehr zu gebrauchen, von Fernseher und Handys gar zu 

schweigen. Deshalb sollte im Haushalt immer für Alternativen gesorgt werden. 
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Denn schon im Normalfall kommt es vor, dass Störungen im Stromnetz nicht nach 

wenigen Minuten oder Stunden wieder behoben sind. Im Krisenfall können wir uns 

noch weniger darauf verlassen. Vor allem wenn die öffentliche Sicherheit gestört 
ist und Plünderer auf den Straßen unterwegs sind. Im Extremfall kommen 

ungebetene Besucher in dein Haus, während du durch die Dunkelheit benachteiligt 

bist. Deswegen ist es enorm wichtig, immer eine unabhängige Beleuchtung im 

Haus zu haben. 

An dieser Stelle haben wir 4 praktische Alternativen an Lichtquellen für dich, 

welche unabhängig vom regionalen Stromnetz funktionieren. Diese kannst du nicht 

nur in Krisenzeiten verwenden, sondern sie helfen dir auch im Alltag. 

Erstens ist das die mechanische Taschenlampe. Nicht nur im Notfall kannst du 

eine Batterie betriebene Taschenlampe brauchen. Falls du planst im Fall einer Krise 

viel in der Natur unterwegs zu seien, empfiehlt es sich auf Qualität zu setzen. Das 

heißt, eine hochwertige, wassergeschützte Taschenlampe mit einer Reichweite von 

mindestens 100 Meter ist hier hilfreich. So kannst du dir dann in jeder Situation den 

nötigen Überblick verschaffen. 

Das zweite Gerät, um unabhängig Strom zu betreiben, ist die Kurbel- 
Taschenlampe. Der große Vorteil ist, dass du hier komplett unabhängig bist und du 

sie jederzeit verwenden kannst. Denn diese Taschenlampe funktioniert ohne 
Batterie. Das heißt, diese Modelle retten dich in allen aussichtslosen Situationen, 

in denen es dunkel ist. Außerdem gibt es einerseits Tischkurbellampen, welche 

eine optimale Möglichkeit bieten, einen kompletten Raum auszuleuchten. 

Andererseits erweist sich speziell unterwegs oder wenn die Batterien alle sind, die 

Kurbel-Taschenlampe als verlässliches Hilfsmittel und sollte so für Krisenzeiten in 

der Standard Ausrüstung enthalten sein. Hier ist ebenfalls auf die Qualität zu 

achten, da Billiglampen nur bescheidenes Licht spenden und meistens dann 

versagen, wenn es darauf ankommt.  
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Als dritte hilfreiche Alternative empfehlen wir die Stirnlampe. Diese steht dir vor 

allem bei Reparaturen oder bei anderen Arbeiten im Dunkeln optimal zur Seite. Bei 

guten Stirnlampen kannst du das Licht dimmen und so auch zum Lesen 

verwenden. Du merkst schnell, eine Stirnlampe wird in Krisenzeiten schnell zum 

universellen Helfer. 

Als vierte und letzte Methode stellt sich im Notfall eine Petroleumlampe als sehr 

nützlich heraus. Einfach zu bedienen und sehr hilfreich in jeder dunklen Situation, 

in der du ein Licht benötigst! 

Aufgabe: 

Stelle für mindestens einen Tag den Strom ab. Verwende nur Hilfsmittel die du auch 

ohne Strom verwenden könntest. Ist dir warm genug? Hast du genügend Licht? 

Beantworte diese Fragen anschließend für dich selbst. 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!
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