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Es erwarten dich viele
spannende Aktionen und
Ausflüge sowie wichtige
Tipps zum Energiesparen.

Observieren + recherchieren, Spuren sichern,
dranbleiben und die Verschwender fassen!

Wenn du Fragen hast,
ruf uns einfach an unter
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13 Jah
8 bis

Telefon 0721 599-2328
oder schreib uns eine E-Mail an
info@energie-detektive.de.

Treffpunkt:
Stadtwerke Karlsruhe,
KUNDENBERATUNG
Kaiserstraße 182.

Also worauf wartest du noch?
Ich freue mich auf deine Hilfe!
Dein Dr.

Wattson
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Bitte abtrennen

Ja, ich möchte Energie-Detektiv werden!

Ich heiße …………………………………

Ich bin geboren am …………………

Ja, ich und meine Familie sind
Kunden der Stadtwerke Karlsruhe

Ja, meine Eltern sind damit einverstanden,
dass ich während der Clubtreffen fotografiert werde und die Bilder veröffentlicht
werden.

Einfach die Antwortkarte ausfüllen und ab in den Briefkasten
damit – so wirst du Mitglied im
Club der Energie-Detektive.

www.energie-detektive.de

Stadtwerke Karlsruhe GmbH
Club der Energie-Detektive
76127 Karlsruhe

Karlsruhe

übernehmen

Ihre Stadtwerke

Die Energie-Detektive
in voller Aktion!

Das Porto
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Hallo!
Dr.
Wattson

Vielleicht kennst du mich schon. Ich bin
Dr. Wattson, die Superspürnase der EnergieDetektive. Mein Job ist es, zusammen mit
meinen Helfern, die vielen "Energiefresser"
und "Energieverschwender" aufzuspüren.
Manchmal treiben die Energiefres-

Außerdem macht das Aufspüren

ser ihr Unwesen zum Beispiel in der

von „Energiefressern“ gemeinsam

Stereoanlage, im Computer oder im

viel mehr Spaß. Als Mitglied des

Heizkessel. Willst du das verhin-

Clubs kannst du an vielen Aktivi-

dern? Dann solltest du unbedingt

täten teilnehmen. Da gibt es zum

dem Club der Energie-Detektive

Beispiel unsere Clubtreffen und

beitreten.

Ausflüge. Bei denen kannst du ex-

… bei Spiel
und Spass

… Ermitteln
und aufspüren

perimentieren, ausprobieren, Neues

13 Jahre alt bist, einen guten Spür-

Detektiven viel Spass haben.

sinn hast, der dich bei den Ermittlungen nicht im Stich lässt und

Natürlich bekommst du auch dei-

du Übeltäter gerne unschädlich

nen eigenen Detektiv-Ausweis.

… bei
Ausflü unseren
gen

Übrigens: Die Mitgliedschaft im
kostenlos!

Ermitteln, aufspüren, dingfest machen die Energie-Detektive in voller Aktion!

Absender:

Club der Energie-Detektive ist

Vorname/Name:

machst.

E-Mail:

nur mit anderen Detektivinnen und

Telefon:

du mindestens 8 und höchstens

PLZ/Ort:

erleben und bestaunen oder einfach

Straße/Hausnummer:

Detektiv kannst du werden, wenn

