




EEE – Ein Energie-Experiment: Solarofen 

Du brauchst: 
  -  einen sonnigen Tag  
  -  einen Karton mit Deckel, z.B. einen Schuhkarton  
  -  eine Schere, einen Stift  
  -  Alu-Folie und durchsichtige Folie, z.B. eine Klarsichthülle  
  -  Klebeband  
  -  Schwarzes Papier  
  -  Bananen und Schokolade 

 

Die Bildreihenfolge gibt eine Anleitung zum Bau eines einfachen Solarofens. 
Ihr braucht nur ein paar Dinge und etwas Geduld. Dann könnt ihr selbst 
einen prima Solarofen bauen. 
 
So geht’s: Schneide den Kartondeckel an drei Seiten ein und knicke den 
Mittelteil als Klappe hoch. 
  

Falte von innen Alu-Folie über den Deckel – so, dass sie möglichst glatt 
ist. Klebe über das Loch die durchsichtige Folie.  
Lege den Karton mit Alu-Folie aus und die schwarze Pappe auf den Boden.  
 

Ritze die Banane ein, stecke Schokostückchen in die Löcher und stelle das 
Ganze in den „Ofen“. Deckel drauf und los geht’s! 
 

Stell’ den „Ofen“ in die Sonne. Der Deckel muss so geklappt sein, dass er die 
Sonnenstrahlen in die Box zurückwirft. Befestige ihn in der Lage mit dem 
Stift. Warten ... – je nach Sonne etwa eine halbe Stunde oder länger. Fertig 
ist die Schokobanane! 
 
Was passiert? Die Sonnenstrahlen werden von der Alu-Folie am Deckel in die 
Schachtel hinein reflektiert – so ähnlich wie von einem Spiegel. So kommt 
viel Sonnenenergie – Licht und Wärme – in die Box. Raus kann die Wärme 
nicht wieder. Denn die durchsichtige Folie hält sie im Karton. Mit der Zeit 
wird es darin richtig heiß. Das schwarze Papier am Boden ist dazu da, 
besonders viel Wärme aufzunehmen. Das tun alle schwarzen Sachen. Das 
merkst du, wenn du ein schwarzes T-Shirt anhast. Die Hitze lässt die 
Schokolade schmelzen und die Banane matschig werden. Nach einer Weile 
hast du eine warme Schokobanane – Hm, fein! 
 
Tipp: Probiert auch anders, die Sonnenergie zu nutzen – und damit Dinge zu 
erhitzen. 


