
Den Rest meines 
Lebens möchte ich 

damit zubringen, darüber 
nachzudenken, was 

Licht ist.

Albert Einstein

01
Unglaublich effizient: 
Spitzenreiter Glühwürmchen

Kaum zu schlagen: Bei 95 % liegt der Wirkungsgrad, mit 
dem Glühwürmchen ihr Licht erzeugen. Das schafft keine 
künstliche Lichtquelle. Zum Vergleich: Die alten Glühbirnen 
wandelten nur rund 10 % der Energie in Licht um, der Rest 
ging als Wärme verloren. Selbst eine Energiesparlampe gibt 
nur rund ein Viertel der aufgewendeten Energie als Licht 
ab. LEDs sind zwar im Stromverbrauch noch sparsamer, ihr 
Wirkungsgrad liegt auch nur zwischen 10 und 40 %.

09
Licht beeinflusst 
unser Leben

Licht hat eine große Bedeutung für den 
menschlichen Körper: Licht beeinflusst 
unseren Wach/Schlafrhythmus und auch 
unsere Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit, 
unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. 
Ältere Menschen brauchen zumeist mehr Licht 
als jüngere, und die Lichtfarbe bestimmt, wie 
Licht grundsätzlich wirkt: kaltes Licht aktiviert, 
warmes entspannt.
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Unglaublich riesig
Eine einzelne LED ist winzig und federleicht. 24 Millionen solcher LEDs leuchten im 
größten digitalen Werbeplakat der Welt. Das Mega-Display am Times Square in New 
York ist etwa so lang wie ein Fußballfeld und acht Stockwerke hoch.

05
Die Sonne macht Musik
Von den 500 größten Songs aller Zeiten handeln 
immerhin 35 Lieder vom Wetter: der Großteil davon 
natürlich von der Sonne. Aber auch die Sonne 
selbst macht Musik: Forscher haben entdeckt, dass 
das Magnetfeld der Sonne riesige magnetische 
Schlaufen erzeugt, wodurch Geräusche wie 
von einer Gitarre und einer Flöte entstehen.

07 
Die Wirkung von Blaulicht
Blaue LEDs können helfen, Lebensmittel länger 
frisch zu halten. Und das aufgrund ihrer potenziellen 
antibakteriellen Wirkung auf einige Krankheitserreger, 
die in Lebensmitteln entstehen können wie etwa 
Schimmel. 
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Unglaublich süß: Nutella 
hat einen Lichtschutzfaktor 
von 9,7

Die beliebte Nussnougatcreme eignet sich nicht 
nur hervorragend als Brotaufstrich oder zum Löffeln, 
sondern schützt – aufgetragen auf die Haut – auch 
vor UV-Strahlung. Grund dafür ist der hohe Fettanteil 
der Creme. Vom Selbsttest raten wir allerdings ab! 

04
Sonnenstrahlen 
machen glücklich

Verantwortlich dafür sind die Glückshormone Endorphin und 
Serotonin, die vermehrt ausgeschüttet werden, wenn wir der 
Sonne ausgesetzt sind. Bereits 15-20 Minuten Sonnenbaden 
am Tag reichen aus, um unsere Laune deutlich zu verbessern.

08
Insekten fliegen 

nicht auf LEDs

Insekten fühlen sich von 
LEDs weniger stark angezogen 
als von herkömmlichen Licht-

quellen, da LEDs keinen 
UV-Anteil haben. 

Licht bewegt sich schneller als 
alles andere. In einer einzigen 

Sekunde legt es 300.000 km 
zurück. Für die Entfernung von 
knapp 150 Millionen Kilometer 
braucht Sonnenlicht rund 8 
Minuten und 19 Sekunden, bis 

es auf unserer Erde auftrifft. 
Das heißt, der Sonnenuntergang, 

den du gerade beobachtest, 
könnte schon vorbei sein … 
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