
Interaktives Lernblatt 2 Energie-Quiz

Wusstest du eigentlich ...

EVI ist eine Abkürzung und steht für „Energieversorgung Hildesheim“. 
Eigentlich müsste es daher auch „EVHI“ heißen. Weil sich das aber nicht so 
gut aussprechen lässt, hat man „EVI“ daraus gemacht. Die EVI ist der Ener
gie, Wärme und Wasserversorger für Hildesheim und die Region. Dort ar
beiten über 260 Menschen. Aber was macht so ein Energieversorger wie die 
EVI überhaupt? Die EVI sorgt dafür, dass die Stadt Hildesheim mit Strom, 
Trinkwasser, Erdgas und BioWärme versorgt wird. 

Auch in der Hildesheimer Region ist die EVI aktiv und bietet dort Strom und 
Erdgas an. Hierzu betreibt die EVI Versorgungsnetze für Trinkwasser, Strom, 
Erdgas und BioWärme. Die vielen Rohre und Leitungen des Versorgungs
netzes werden von der EVI regelmäßig überprüft und gewartet. Ein Energie
versorger wie die EVI macht aber auch noch viele andere Dinge, wie zum 
Beispiel Tipps geben um Strom zu sparen. Einige Tipps haben wir für dich 
auf Seite 16 zusammengestellt. 

Und dann ist da ja noch die Frage, wo unser Strom in einigen Jahren her
kommt, wenn die fossilen Brennstoffe immer weniger werden. Dabei helfen 
Solar, also Photovoltaikanlagen und umweltfreundliche Kraftwerke. Hier 
ist die EVI schon seit Jahren aktiv. Das alles tun wir für Hildesheim, die Re
gion und natürlich für die Umwelt. 

Wenn du wissen möchtest, was die EVI sonst noch so macht, schau dir 
doch unseren Film im Internet dazu an. Der Film „Was macht eigentlich ein 
Energieversorger?“ erklärt dir alles zu den Aufgaben eines Energieversor
gers wie der EVI. Schau mal rein: www.kids.evi-hildesheim.de

Die EVI hat übrigens noch Geschwister. Da die EVI ja ein Unternehmen ist, 
spricht man von sogenannten Schwesterunternehmen. Die beiden Unter
nehmen kennst du bestimmt, wenn du in Hildesheim schon einmal mit 
dem Bus gefahren bist oder schwimmen warst. Das eine ist der Stadtver
kehr Hildesheim, der auch „SVHI“ genannt wird. Das andere Schwester
unternehmen kennst du sicher auch: das „Wasserparadies Hildesheim“. 
Diese ganzen Unternehmen sind wie eine Familie und alles zusammen sind 
dann die Stadtwerke Hildesheim „SWHI“, also ein großer Konzern mit über 
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!

MAL-QUIZ I 98 I WUSSTEST DU EIGENTLICH…

Was ist denn das für ein Durcheinander? Kannst du einmal hinschreiben, was das 
für Geräte sind? Danach kannst du die Geräte ausmalen. Ach ja, und eine Quiz
Frage gibt es auch noch: Was haben alle diese Geräte gemeinsam?

Schreibe deine 
Lösung in die 
Quiz-Frage!

wofür „EVI“ steht?

Alle diese Geräte funktionieren mit        

und brauchen                  , damit sie funktionieren.

Was haben alle diese Geräte gemeinsam?

Das ist ein

Das ist ein

Das ist ein

Das ist eine

Das ist ein

MalQuiz:
Was ist das?

Alle „Versorgungsnetze“ der EVI haben 
zusammen eine Länge von 2.000 km. 
Das entspricht in etwa der Entfernung 
zwischen Hildesheim und Madrid in 
Spanien!

Was ist eigentlich Energie? 
Was sind eigentlich Kraftwerke? Und 
was ist eigentlich diese Energiewende, 
von der immer alle reden? Zu all 
diesen und weiteren Fragen gibt es 
einen eigenen Film. Schau mal rein: 
www.kids.evi-hildesheim.de
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