
 
 

Informationen zum Protokoll Hitze 
Liebe KlimaWohL_Lab Mitmacher*innen, 

vielen Dank, dass Sie mitmachen bei der Beobachtung und Dokumentation von Hitzetagen.  
Bitte füllen Sie zuerst die Einwilligung und das Kennblatt aus und geben Sie uns diese zurück. 
Das Protokoll schicken Sie uns bitte nach jedem dokumentierten Hitzeereignis an 
mitmachen@klimawohl.net.  

Für Rückfragen melden Sie sich jederzeit gern.  

Ihr KlimaWohL_Lab-Team 
mitmachen@klimawohl.net, www.klimawohl.net 
Ihre Ansprechpartnerin: Bianca Richter, sustainify GmbH 
Tel. 0176 8331 2499 

 

Anleitung für die Messungen 
• Bitte platzieren Sie jeweils ein Thermometer im Schlafzimmer und eines im Wohnzimmer. 

Der Standort sollte zentral im Raum, nicht am Fenster liegen. Den Funksensor bringen Sie 
bitte jeweils außen auf dem Fensterbrett an.  

• Bitte messen Sie an Hitzetagen (Lufttemperatur ≥ 25 °C) zu 4 Zeitpunkten: 
morgens 6-8 Uhr, mittags 12-14 Uhr, nachmittags 16-18, abends nach 22 Uhr.  

• Bitte messen Sie jeweils möglichst zur gleichen Zeit. 

• Tragen Sie Ihre Ergebnisse in die Tabelle ein.  

• Bitte kreuzen Sie an, wann Sie im Raum eine Hitzebelastung empfunden haben. 
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Protokoll Hitze 

Datum 
2022 
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Haben Sie weitere Anmerkungen, z. B. wann/wo haben Sie die Hitze als unangenehm oder belastend 
empfunden, wann/wo war ein Aufenthalt dagegen angenehm? 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________

Name:  

 

_____________________________
____ 



 
 

Kennblatt Protokoll Hitze 

Bitte geben Sie diesen Bogen bei uns ab oder schicken Sie uns diesen per E-Mail 
an mitmachen@klimawohl.net. Vielen Dank! 

Ihr Name  
Straße, 
Hausnr.  
Etage  

 

Wohnzimmer 
Himmelsrichtung  
Verschattung außen 
(z.B. Schatten durch 
andere Gebäude, 
Pflanzen) 

 

Verschattung innen 
(z.B. Jalousie, 
Vorhang vorhanden 
und auch im 
Einsatz):   

 
 

Schlafzimmer 
Himmelsrichtung  
Verschattung außen 
(z.B. Schatten durch 
andere Gebäude, 
Pflanzen) 

 

Verschattung innen 
(z.B. Jalousie, 
Vorhang vorhanden 
und auch im 
Einsatz):   
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