
Dicke Luft im Klassenzimmer 
 

Vorschläge für die Anwendung des Gerätes 
 

 
Wichtig zu beachten: 

1. Das CO2 Messgerät für Kohlenstoffdioxid auf einem freien Tisch mit genügend Abstand zu den 
Schülern aufstellen. 
 

2. Das CO2 Messgerät nicht in einer Ecke des Klassenzimmers hinstellen, in welche die Frischluft 
beim Lüften nur sehr langsam hinkommt. 
 

3. Ausreichend Abstand zum Gerät halten, damit die Werte nicht durch die eigene Atemluft 
verfälscht werden (vor allem beim Lüften!) 
 

 

1. Messung im Freien 

Stellt das Gerät im Freien auf und messt die CO2 Konzentration der „sauberen“ Luft: ___________ ppm 

Der Jahresmittelwert für die Luft im Freien liegt bei 400 ppm CO2, man muss also mit einem gemessenen 
Wert zwischen 350 und 500 ppm rechnen. 

 

2. Lüften „wie immer“ 

Stellt das Gerät im Klassenraum auf, wie oben beschrieben. Lüftet so, wie ihr es bisher gewohnt wart.  
Schaut, wieviel Zeit ohne zu lüften vergeht, bis folgende Wert erreicht werden: 

1.000 ppm: _____________ Stunden/Minuten 

1.400 ppm: _____________ Stunden/Minuten 

2.000 ppm: _____________ Stunden/Minuten 

 

3. Lüften wie empfohlen 

Aufgrund bisheriger Messungen und Erfahrungen wird empfohlen, alle 25 Minuten für 5 Minuten zu lüften. 

Probiert das aus und kontrolliert, ob ihr damit die Richtwerte für CO2 einhalten könnt (max. 1.400 ppm). 
Reicht das oder muss in eurem Klassenzimmer weniger oft oder öfters gelüftet werden? 

 alle 25 Minuten lüften reicht aus 

 es genügt, weniger oft zu lüften und zwar alle __________ Minuten 

 wir müssen öfter lüften und zwar alle ___________ Minuten 

 
4. Welche Lüftungsmethode ist am wirksamsten? 

Beginnt mit der Lüftung bei 1.400 ppm und wartet, bis die CO2 Konzentration auf den im Freien gemessenen 

Wert gesunken ist. Schreibt die benötigte Zeit auf. Bei welcher Methode wird die Luft am schnellsten 

ausgetauscht? 

 
 Stoßlüftung. Alle Fenster einer Wandseite gleichzeitig ganz geöffnet: _____ Minuten 

 Querlüftung. Fenster und Türen an verschiedenen Wandseiten gleichzeitig ganz geöffnet: _____ Minuten 

 Kipplüftung. Alle Fenster nur gekippt: _____ Minuten 
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