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Die Unterrichtseinheit veran-

schaulicht die Nützlichkeit und 

Wirksamkeit der Sonnenener-

gie. Sie ermöglicht es den SuS, 

eine erneuerbare Lebens-und 

Ernährungsweise selbst zu erle-

ben. Mit dem Thema Kochen 

wird ein starker Bezug zum All-

tag der SuS hergestellt. Die 

Unterrichtseinheit zeigt nicht 

nur Probleme, sondern auch 

eine Lösung auf. Mit einer Ein-

führung ins Thema (Film, Prä-

sentation) und einer Projektre-

flexion wird das Kochen mit der 

Sonne sehr abwechslungsreich.  

 Die SuS erhalten eine Einführung ins Thema Solarenergie. 

 Die SuS basteln oder bauen einen eigenen So-

larofen/Parabolspiegelkocher. Alternativ dazu kann auch ein 

professioneller Parabolspiegelkocher gekauft werden (siehe 

Infoblatt Sun&Ice). Je nach verfügbaren zeitlichen und fi-

nanziellen Mitteln können verschieden Kocher-Typen reali-

siert werden: 

o Solarofen basteln («Bauanleitung für einen So-

larofen») 

o Solarofen bauen («Solarofen selber bauen») 

o Parabolspiegelkocher basteln («Solar-Parabolkocher 

selbst basteln») 

o Professionellen Parabolspiegelkocher kaufen 

 Sie reflektieren den Solarkocher-Bau und die Nutzung der 

Sonnenenergie in der Schweiz gemeinsam. 

 Mit einfachen Mitteln die faszinierende Nutzung der Son-

nenenergie kennen lernen. 

 Ernährung 

 Erneuerbare 

Energieträger 

 www.umweltschul

en.de (Lehrer-

kommentar) 

 Westdeutscher 

Rundfunk (gebas-

telter Solarofen): 

www1.wdr.de/fer

nse-

hen/quarks/baua

nleitung-

solarofen100.pdf 

 www.selber-

bauen.de (gebau-

ter Solarofen) 

 http://sunnycook

er.webs.com/sunt

asticcooker-

plan.htm (gebas-

telter Parabolko-

cher) 

 Mittelstufe (Z2) 

 Oberstufe (Z3) 

 Natur und Tech-

nik (Physik, Che-

mie, Biologie) 

 Wirtschaft, Arbeit, 

Haushalt 

 1 (Gebastelter 

Solarofen) 

 3 (Gebauter So-

larofen) 

 3 (Gebastelter 

Parabolkocher) 

Fortsetzung Rückseite 

Spiderdiagramm: Kriterien der 

Würdigung; unter www.jzz.ch 

genauer definiert 
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Die Themen Technik/Ressourcennutzung, Ökologie, Haushalt 

und Gesundheit stehen bei dieser Unterrichtseinheit im Zent-

rum. Durch die Nutzung der Solarenergie und den Bau eines 

Solarkochers werden Wirkungszusammenhänge verstanden 

und die SuS lernen, die Frage nach den Auswirkungen des ei-

genen Handelns für die Zukunft zu stellen. 

 Die Materialien sollten von der Lehrperson im Vorfeld ange-

schafft werden. 

Für die gebastelten Solaröfen und Parabolkocher können alte 

Materialien von den SuS oder der Lehrperson mitgebracht wer-

den, sie sollten maximal Fr. 5.- pro Person kosten. 

Der gebaute Solarofen aus Holz und Glas kostet ca. Fr. 175.- 

pro Ofen. Er ist sehr professionell und kann von der Schule 

noch jahrelang an Festen, im Kochunterricht etc. verwendet 

werden. Wenn jeweils 5-6 Schüler der Klasse einen Ofen bau-

en, fallen für die ganze Klasse ca. Fr. 725.- an. Alternativ dazu 

kann auch ein Ofen gebaut und die anderen gebastelt werden. 

 Regelunterricht 

 Projekttage 

5-7 Lektionen 

Je nach Kochertyp, 

siehe Anleitungen 

Keine Angaben 

 

http://www.jzz.ch/
mailto:info@jzz.ch
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LEHRERKOMMENTAR - BAU EINES SOLARKOCHERS 
Durchführung 

Einführung (½-1 Stunde) 

Ein durchschnittlicher Quadratmeter Boden in der Schweiz empfängt pro Jahr etwa 1000 kWh an 
Sonnenenergie. Das entspricht der Energie, die bei der Verbrennung von 100 l Heizöl frei wird. Die 
Leistung der Sonne entspricht an einem wolkenlosen Sommertag ca. 1000 W/m². 

Diesen unermesslich reichen Schatz gilt es zu nutzen, zumal bei steigenden Heizölpreisen. Dafür 
müssen heute – während die fossilen Energieträger allmählich aufgebraucht werden – praktikable 
und marktfähige Technologien entwickelt werden. 

Für die Einführung gibt es verschiedene Möglichkeiten - wählen Sie aus, was für Ihre Klasse gut 
passt: 

o Klima-und Energiefilme (zahlreiche Beispiele mit Arbeitsblättern unter info@jzz.ch) 

o Unterrichtseinheiten über die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimawandel 
sowie über die Chancen der erneuerbaren Energien (zahlreiche Beispiele ebenfalls unter in-
fo@jzz.ch) 

o Die Klasse kann ausrechnen, welchen Geldwert an Energie Ihre Schule pro Jahr von der Sonne 
empfängt (Grundfläche des Schulgebäudes in m² x 100 l/m² x Heizölpreis) 

Der tatsächliche Nutzwert der Sonnenenergie ist dann allerdings geringer, denn in einer heute 
üblichen Photovoltaikanlage können Sie nur ca. 15% der eingestrahlten Energie in Strom um-
wandeln, und bei einer solarthermischen Anlage gewinnen Sie ca. 70% der eingestrahlten 
Energie als nutzbare Wärmeenergie. (Diese Angaben zum Systemwirkungsgrad sind ganz gro-
be Schätzwerte; technische Verbesserungen sind in den nächsten Jahren zu erwarten.) 

Konstruktion (½-1 Stunde) 

Die Schüler sollen nun das Solarkochen als ein einfaches und anschauliches Beispiel für die Nut-
zung der Sonnenenergie kennen lernen. 

Bereiten Sie Ihre Klasse auf die Aufgabe vor, indem Sie die beiden grundlegenden Konstruktions-
prinzipien der Kocher – nämlich Reflektor und Kollektor – erläutern! Gehen Sie dabei auch auf die 
unten benannten konstruktiven Probleme und Herausforderungen ein! Stellen Sie die bereitgestell-
ten Materialien und Werkzeuge vor und besprechen Sie mit der Klasse den weiteren Ablauf des 
Projekttages. 

Funktionsprinzip Kollektor 
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Ein Kollektor (Vergleiche Beilage) lässt sich recht einfach herstellen, da hier die Grundform eines 
Pappkartons kaum verändert werden muss. Schon mit der "einfachsten Ausführung" können Wär-
megewinne erzielt werden - zum Kochen reicht das aber keinesfalls aus. Daher sollten die Schüler 
unbedingt ermutigt werden, an der Optimierung ihres Kochers zu arbeiten! Sie sollten die Karton-
wände gut gegen Wärmeverluste dämmen. Sie sollten das Fenster, durch welches Sonnenlicht ein-
tritt, mit einer Glasscheibe oder mit einer doppelten Folienabdeckung (1-2 cm Abstand zwischen 
beiden Folien) versehen, damit auch dort nicht zu viel Wärme entweichen kann. Zudem ist es sehr 
komfortabel, wenn der Kocher einen klappbaren Deckel hat. 

Funktionsprinzip Reflektor 

  

 

Die parabolische Schüssel (Vergleiche Beilage), die für den 
Reflektor benötigt wird, ist schwerer zu bauen. Erklären Sie 
Ihren Schülern die mathematische Grundform oder geben 
Sie diese als Schablone vor! Gut geeignet ist z.B. eine Para-
bel der Funktion y=1/2x² mit –1<x<+1 (siehe Abbildung). 
Gebaut wird die Schüssel aus mehreren Segmenten; diese 
werden z.B. mittels zweier kreuzweis angeordneter paraboli-
schen Schablonen in Form gebracht. Dieser Kocher funktio-
niert um so besser, je größer der Reflektor ist. Mit dem 
Durchmesser steigt jedoch auch der Anspruch an die mecha-
nische Belastbarkeit. Zusätzlich muss gewährleistet werden, 
dass der Topf sicher im Brennpunkt fixiert wird und dass der 
Spiegel dennoch nach der Sonne ausgerichtet – also bewegt 
– werden kann. Dies kann so realisiert werden, dass ein 

stabiler Rahmen geschaffen wird (z.B. großer Pappkarton), in diesen Rahmen wird eine starre Ach-
se eingebaut, welche den Topf und den – beweglich angebauten – Parabolspiegel trägt (Profigerät: 
siehe Foto). 

Bau (2 Stunden) 

Wenn den Schülern klar ist, wie sie vorgehen wollen, können sie sich mit den notwendigen Materia-
lien versorgen und mit dem Bau beginnen. 

Test (1-2 Stunden) 

Gehen Sie nun mit Ihrer Klasse ins Freie zu einem Platz, an dem Sie volle Sonneneinstrahlung ha-
ben. Die Kocher werden hier so aufgestellt, dass sie optimal zur Sonne zeigen. Um möglichst große 
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Wärmegewinne zu erzielen, können die Kollektoren bzw. müssen die Reflektoren nach jeweils ca. 
einer halben Stunde entsprechend der "Sonnenbahn" erneut ausgerichtet werden. 

In jedem Kocher wird ein Topf mit Wasser erwärmt. In Abständen von 5 Minuten wird die Wasser-
temperatur gemessen, die Messwerte werden protokolliert. 

Der Test kann als Wettbewerb durchgeführt werden: Welcher Kocher erwärmt binnen einer Stunde 
einen Liter Wasser am stärksten? Welcher Kocher schafft es eventuell sogar, das Wasser bis zum 
Sieden zu erwärmen? Um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, müssen alle Töpfe mit der 
gleichen Menge Wasser befüllt und alle Kocher gleichzeitig getestet werden. 

Wenn die Schüler den Test in der Schulöffentlichkeit durchführen oder gar mit einer Sonnenschei-
ben-Aktion (siehe unten) verbinden, können sie vielleicht etwas von der Faszination der Solarener-
gie verbreiten. 

Mit der Betreuung der Kocher und der Aufnahme der Messwerte ist nicht die ganze Klasse beschäf-
tigt. Daher können Sie evtl. parallel Arbeitsaufträge verteilen wie z.B.: 

o Findet heraus, wo es Solarkocher zu kaufen gibt, was für Geräte das sind und was sie kos-
ten! 

o Findet Rezepte für Gerichte, die sich zum Solarkochen eignen! 

o Findet heraus, wo in unserer Stadt / in unserer Gegend Wärmeenergie aus der Sonnen-
strahlung gewonnen wird (Stichwort für die Recherche: Solarthermie)! 

o Findet heraus, wie man die Leistung eines Solarkochers berechnen kann! 

 Sonnenscheiben 

Den Bau bzw. Test von Solarkochern können Sie durch eine Solarkoch-Aktion als Community-Event 
im Rahmen von «Jede Zelle zählt – Solarenergie macht Schule» ergänzen. Diese ist in dem am 
Seitenanfang angegebenen Zeitaufwand nicht enthalten; sie muss also parallel durchgeführt wer-
den, oder der Zeitaufwand kommt hinzu. 

Ein einfaches Solargericht zuzubereiten und zu verzehren, ist für die meisten Menschen viel an-
schaulicher als alle Mess- und Rechenwerte, die Sie vielleicht im Rahmen der Unterrichtseinheit 
bereits ermittelt haben. Sie können z.B.: 

o Solarwürstchen (nicht empfohlen) oder 

o Sonnenscheiben (in Scheibenform geschnittene Maiskolben) 

kochen. Beide Gerichte müssen nur erwärmt / gedünstet werden und eignen sich daher sehr gut 
für das Solarkochen. Dabei sind die "Sonnenscheiben" umweltpolitisch viel stimmiger, denn mit 
unserem hohen Fleischkonsum tragen wir ganz erheblich mit zum Klimawandel bei. 

Hierzu benötigen Sie einen Solarkocher mit einem ausreichend großen Topf. Entweder haben Ihre 
Schüler ein wirklich funktionsfähiges Gerät gebaut, oder Sie leihen sich einen professionellen Ko-
cher wie den Premium14 (vergleiche Beilage) bei einer Umweltinitiative aus. Zudem müssen Son-
nenscheiben, Brot, Senf und Ketschup, ein Tisch mit Tischtuch, Topflappen, Teller und eine Zange 
besorgt werden. 

Diese Aktion kann nur bei sommerlich-sonnigem Wetter durchgeführt werden. 

Bauen Sie Kocher und Tisch auf. Ab etwa 10.00 Uhr liefert die Sonne ausreichend Energie, um den 
Kocher zu betreiben. Der Kocher Premium14 (1,5 m² Reflektor, Leistung über 1.000W) benötigt 
dann eine Stunde Zeit, um einen großen Topf mit 8-10 l Wasser auf die notwendigen 80 - 100 °C 
zu erhitzen. Schneller geht es, wenn der Topf nur zur Hälfte gefüllt wird. 

Lassen Sie den Kocher nicht ohne Aufsicht! 
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Wenn das Wasser heiß ist, können die Sonnenscheiben erwärmt werden. Achten Sie darauf, dass 
die bei der Zubereitung von Speisen selbstverständlichen hygienischen Bedingungen eingehalten 
werden! Sonnenscheiben können Sie aus Zahnstocher gespießt verteilen. Vermeiden Sie Wegwerf-
teller! Die gemeinsame Mahlzeit ist der Höhepunkt der Aktion. 

Auswertung (1 Stunde) 

Die Auswertung konzentriert sich zunächst auf die gebauten Modelle. Sie kann dann zu einer wei-
tergehenden Diskussion über die Nutzung der Solarenergie ausgedehnt werden. 

Folgende Fragen können die Schüler erörtern: 

o Die erfassten Messwerte werden als Diagramm dargestellt. Wie kann der Temperaturver-
lauf interpretiert werden? Welche Schlussfolgerungen für den praktischen Einsatz lassen 
sich hieraus ziehen? 

o Wodurch zeichnen sich die Kocher aus, die besonders hohe Energiegewinne eingefangen 
haben? Wie könnten auch diese Kocher weiter optimiert werden? 

o Sind die gebauten Modelle für den breiten Einsatz in Mitteleuropa geeignet? Warum bzw. 
warum nicht? Wo bzw. unter welchen Rahmenbedingungen könnten die gebauten Solarko-
cher sinnvoll eingesetzt werden? 

o Welche Funktions- und Konstruktionsprinzipien liegen den Solaranlagen zugrunde, die auf 
vielen Schweizer Dächern Warmwasser bereiten? Welche beim Solarkocherbau gewonne-
nen Erfahrungen könnten auch beim Bau dieser solarthermischen Anlagen angewendet 
werden? 

o Wo arbeiten großtechnische solarthermische Anlagen und wie funktionieren diese? (Neben 
der parabolischen Schüssel kommt hier auch die parabolische Rinne zum Einsatz, siehe 
Skizze oben). 

Die beiden letzten Fragen eignen sich auch für eine nachfolgende Vertiefung im Physik- oder Tech-
nikunterricht. 

Spezielle Tipps 

Achtung: Bei Reflektoren ab ca. 1 m Durchmesser ist Vorsicht geboten! Wenn solche Kocher gut 
konstruiert sind, bündeln sie das Sonnenlicht sehr stark. Wer ungeschützt in den Reflektor schaut, 
kann sich die Augen schädigen. Daher sollte nur gut eingewiesenes Personal direkt am Kocher ar-
beiten und eine Sonnenbrille tragen. 

Quelle (stark verändert) 

http://www.umweltschulen.de/energie/solarkocher1.html 



Bauanleitung für einen Solarofen 

 

Backen und kochen ohne Strom oder Gas? Mit einem Solarofen ist das kein 
Problem! Quarks & Co hat dafür in Zusammenarbeit mit dem Diplom-Ingenieur 
Armin Furkert die folgende Bauanleitung ausgetüftelt. Ein Solarofen kann allein 
durch die Kraft der Sonne über 120 Grad Celsius heiß werden – ideal für unseren 
Rezeptvorschlag am Ende der Bauanleitung: Toast Hawai!  

 

Materi al liste 
•  große Kartonkiste 
•  kleine Kartonkiste 
•  flache Kartonplatten 
•  altes Zeitungspapier 
•  glasklare stärkere Fensterfolie (ca. 0,8 mm)  
•  breites Klebeband 
•  Klebstoff 
•  schwarze Wandfarbe 
•  ca. 10 Klorollen 
•  eine spiegelnde Folie, z. B. Alufolie  
•  4 Stecknadeln 
•  Teppichmesser 
•  Schere 
•  Meterstab 
•  Stift 
•  Pinsel 
 
 

Der fertige Solarofen besteht aus einem Unterbau, einem Deckel und dem Reflektor. Bauen Sie 
zuerst das Unterteil. 



De r Unterbau 

Nehmen Sie eine kleine und eine große Kartonkiste. Die kleine Kartonkiste sollte in die große 
passen und zugleich breit genug sein, um ein Backblech hineinzulegen. Der Raum zwischen den 
Kartonkisten muss auf jeder Seite mindestens fünf Zentimeter betragen. Zeichnen Sie mit einem 
Stift die Umrisse der kleinen Kiste auf den Boden der großen Kiste.  

                

 

Verteilen Sie gleich hohe Klorollen als Abstandhalter in das eingezeichnete Kästchen auf den  
Boden der großen Kiste. Kleben Sie die Klorollen fest.   

Legen Sie den Boden der großen Kiste mit zerknülltem Zeitungspapier gleichmäßig aus. Füllen Sie 
dabei auch die Klorollen mit Papier. Die Dämmschicht aus Klorollen und Zeitungspapier sorgt 
dafür, dass die im Solarofen erzeugte Wärme nicht zu schnell wieder nach außen entweicht.  

Die kleine Kiste wird in die große Kiste auf die Klorollen gestellt und auf die benötigte Höhe 
abgeschnitten. Stopfen sie alle Zwischenräume mit zerknülltem Zeitungspapier gleichmäßig aus. 

Falten Sie die überstehenden Seitenwände der großen Kiste auf allen vier Seiten in das Innere 

der kleinen Kiste. Um den Solarofen möglichst „luftdicht“ zu machen, werden sämtliche 
Überlappungsstellen großzügig mit einem breiten Klebeband überklebt. 

 

Tipp: Sie können die Kanten leichter und genauer um falten, wenn Sie die gegenüberliegende 
Seite mit dem Teppichmesser etwas einritzen. Für die Ecke auf der Oberseite können Sie die 
Seiten im 45 Grad Winkel einschneiden. Sie passen dann genau aneinander.  



 

Streichen Sie den Innenboden mit schwarzer Wandfarbe. Der Grund: Dunkle Flächen absorbieren 
Sonnenlicht besser als helle Flächen. Die Sonnenstrahlen werden dann in Form von Wärme in das 
Innere des Ofens abgegeben.   

 

Nun ist das Unterteil des Solarofens fertig! Bauen Sie als nächstes den Deckel. 

 

De r Deckel 

Legen Sie die Kartonplatte auf das Unterteil des Solarofens und schneiden Sie es so zu, dass auf 
allen Seiten etwa 10 Zentimeter überstehen. Danach schneiden Sie auf den langen Seiten jeweils 
ein Stück bis zu den Ecken des Unterteils ein. 

  

Klappen Sie die überstehenden Streifen nach unten und falten Sie die Laschen an den beiden 
Enden der kurzen Seiten um die Kartonecke. Verkleben Sie sie mit dem Streifen der langen Seite. 
Dies wird an allen vier Ecken durchgeführt. Der Deckel muss sich nun abnehmen und wieder auf 
das Unterteil setzen lassen. Er sollte genau passen.  



Schneiden Sie nun das Loch in den Deckel, durch das die Sonne in den Solarofen scheint. Es sollte 
etwa so groß sein, dass das obere Viertel der Unterteilseiten nicht zu sehen ist. 

 

Schneiden Sie die Fensterfolie so aus, dass sie auf allen Seiten des Deckellochs etwas 5 
Zentimeter übersteht. Die Folie wird in die Unterseite des Deckels gelegt, zentriert und mit breitem 
Klebeband festgeklebt. 

Der Deckel ist fertig. Bauen Sie als letztes den Reflektor.  

 

De r Reflektor 

Schneiden Sie eine Kartonplatte auf die Größe des Deckels und kleben Sie ein reflektierendes 
Material wie zum Beispiel Aluminiumfolie darauf. Die Aluminiumfolie soll die Sonnenstrahlen in 
den Solarofen reflektieren. Kleben Sie die Kartonplatte mit einem breiten Klebeband an die 
Kartonkante, sodass Sie damit das Loch öffnen und schließen können.  

 

Schneiden Sie einen Streifen der Kartonplatte ab und befestigen Sie diesen mit Stecknadeln auf 
der einen Seite am Deckel und auf der anderen Seite am Unterteil. Damit können Sie den Reflektor 
so justieren, dass er möglichst viele Sonnenstrahlen in den Ofen reflektiert.  



 

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Solarofen fertiggestellt. Versuchen Sie doch mal, damit 
einen Toast Hawaii zu backen! Dafür benötigen Sie Brot, Schinken, Ananasscheiben, Gouda und 
Ketchup. Und so geht’s: Bestreichen Sie das Brot mit Butter. Auf jedes Brot legen sie eine Scheibe 
Schinken, eine Ananasscheibe und in das Loch der Ananasscheibe geben Sie etwas Ketchup. Zum 
Schluss legen Sie eine Scheibe Gouda auf das Brot. Überbacken Sie das Ganze im Solarofen, bis 
der Käse zerlaufen ist. Viel  Spaß und guten Appetit.  

 

 

Haftungsausschluss:  

Die Redaktion Quarks & Co oder der Westdeutsche Rundfunk übernehmen trotz sorgfältiger 
Kontrolle und Prüfung der vorliegenden Bauanleitung keinerlei Haftung und/oder Verantwortung 
für jegliche Unfälle oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die in Zusammenhang mit dem 
Solarofen entstehen. Der Zusammenbau und die Nutzung des Solarofens erfolgen auf eigene 
Gefahr. 
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SOLAROFEN SELBER BAUEN 
Quelle: www.selber-bauen.de 

Einen Solar-Ofen selber bauen - die Materialien 

• 1 Holzplatte, 60 x 40 x 1cm 
• 1 Holzplatte, 60 x 25 x 1cm 
• 1 Holzplatte, 60 x 65 x 1cm 
• 2 Holzplatten, 38 x 25 x 1cm 
• 2 Holzplatten, 39 x 40 x 1cm 
• 1 3cm starke, beidseitig alukaschierte PU-Schaumplatte 
• 1 Aluminiumplatte, 3mm stark, 45 x 25 cm groß 
• 1 Glasplatte, 3mm stark, 58 x 38 cm groß 
• 2 Blechstreifen 
• Alufolie 
• mattschwarzer, hitzefester Sprühlack 
• Silikon, Holzleim oder Alleskleber und Schrauben 

Kosten der Materialen  

(berechnet durch myblueplanet, Angaben ohne Gewähr) 

Holzplatten 20.- 

Schaumplatte 5.- 

Aluminiumplatte 20.- 

Glasplatte Ca. 50.- 

Blechstreifen 20.- 

Alufolie 5.- 

Sprühlack 20.- 

Silikon 15.- 

Holzleim 10.- 

Alleskleber 5.- 

Schrauben 10.- 

 180.- 

Einen solarbetriebenen Ofen selber bauen - so wird's gemacht 

1. Schritt: die Holzbox anfertigen 

Die Basis des Solar-Ofens bildet eine Holzbox, die nun als erstes gebaut wird. Dafür werden zuerst 
die 60 x 25cm große Holzplatte als Vorderwand und die 60 x 65cm große Holzplatte als Rückwand 
auf die 60 x 40cm große Bodenplatte geschraubt. Dazwischen werden dann die beiden 38 x 25cm 
großen Holzplatten als Seitenwände montiert. 
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Die Rückwand bildet gleichzeitig auch den hinteren Reflektor. Daher wird die Holzplatte nun mit 
Alufolie beklebt. Die Alufolie wird dabei so befestigt, dass die glänzende Seite nach vorne zeigt und 
die Folie kurz unterhalb der Seitenwände endet. Die beiden seitlichen Reflektoren werden aus den 
beiden 39 x 40cm großen Holzplatten angefertigt. Hierfür werden zunächst zwei Stücke Alufolie 
zugeschnitten, die jeweils 80 x 40cm groß sind. An einem Ende werden die Alufolienstücke nun 
20cm weit umgeklappt, so dass dann zwei 60 x 40cm große Stücke vorhanden sind. Diese beiden 
Stücke werden auf die beiden Holzplatten aufklebt, wieder mit der glänzenden Seite nach oben. 
Der Überstand wird später hinter die Rückwand geklappt, so dass eine geschlossene Reflektorfläche 
entsteht. An der Unterseite der beiden seitlichen Reflektoren werden nun noch die Blechstreifen 
angebracht, die für die spätere Befestigung benötigt werden. 

 

2. Schritt: die Isolierbox bauen 

Aus der PU-Schaumplatte wird nun die Isolierbox gebaut. Hierfür werden aus der Platte fünf Teile 
zugeschnitten, und zwar eine 52 x 35cm große Bodenplatte, zwei 52 x 20cm große Platten für die 
langen Seitenwände und zwei 29 x 20cm große Platten für die schmalen Seitenwände. Die fünf 
Bauteile werden anschließend mithilfe von Silikon zu einem Kasten zusammengeklebt. Als Absorber 
kommt später die Aluminiumplatte zum Einsatz, die nun auf einer Seite mit dem mattschwarzen 
Sprühlack lackiert wird. 

 3. Schritt: den Solar-Ofen zusammenbauen und in Betrieb nehmen 

Um den Ofen nun zusammenzubauen, wird als erstes die Isolierbox in den Holzkasten gestellt. 
Anschließend wird die lackierte Aluminiumplatte mit der schwarzen Seite nach oben in die Isolier-
box gelegt. Nun werden die beiden Holzplatten, die die seitlichen Reflektoren bilden, mithilfe der 
Blechstreifen zwischen die Isolierbox und den Holzkasten gesteckt. Um die Reflektoren auszurich-
ten, können sie nun vorsichtig nach unten gebogen werden. Anschließend wird die überstehende 
Alufolie hinter die Rückwand geschoben, so dass die Reflektorfläche geschlossen ist. Zum Schluss 
muss nur noch die Glasplatte aufgelegt werden. 

Um den Solar-Ofen in Betrieb zu nehmen, wird er so ausgerichtet, dass die Sonnenstrahlen auf die 
Reflektorflächen treffen. Die Seitenreflektoren dürfen dabei aber keine langen Schatten werfen, 
sondern die Schatten müssen sich gerade unter ihnen befinden. Dann wird ein Topf in den Ofen 
gestellt und der Ofen mit der Glasplatte verschlossen. Es dauert einige Zeit, bis eine Temperatur 
von 100 Grad erreicht ist und beispielsweise Wasser kocht, danach ist die Garzeit aber genauso 
lange wie auf einer herkömmlichen Herdplatte. Wichtig ist aber, dass die Glasplatte während der 
Garzeit geschlossen bleibt. Nach der Kochzeit wird die Glasplatte abgenommen und der Topf her-
ausgeholt. Dabei müssen aber unbedingt Topflappen verwendet werden, denn der Topf wird sehr 
heiß. 



  

www.jzz.ch  |   info@jzz.ch  |  052 203 02 32  
myblueplanet | Turnerstr. 1 | 8400 Winterthur 1 

SOLAR-PARABOLKOCHER SELBST BASTELN 
Im Folgenden findet Ihr eine schrittweise Anleitung in Form von Skizzen, um Euren eige-
nen Solar-Parabolkocher zu basteln. (Achtung, Beschriftung auf Englisch.) Wendet Euch 
bei Fragen an die Lehrperson, aber versucht es immer zuerst solange wie möglich selbst. 
Viel Spass und Erfolg! 

Teil 1: Zerschneide die Box gemäss Anleitung und falte 4 der 5 entstehenden Karton-
scheiben so, dass sie am Schluss aussehen wie auf Skizze 2. 
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Teil 2: Stecke die einzelnen Teile so zusammen, dass Dein Kocher aussieht wie die Bilder 
unten. Guten Appetit bei Deinem Solarmenu! 
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LEHRERANLEITUNG SOLAR-PARABOLKOCHER BASTELN  
 

Zum besseren Verständnis der Bauanleitung anbei die originale Anleitung in Englisch. 

http://sunnycooker.webs.com/suntasticcookerplan.htm 

«Suntastic Panel Cooker - Construction Plan 

 
The 'Suntastic' panel cooker is the result of my effort in creating a simple solar cooker, which is 
capable of cooking without a greenhouse enclosure.  Such a cooker would allow people, having no 
access to suitable greenhouse enclosure material, to solar cook as long as they have good 
continuous sunshine. 
 
The 48cm tall 'Suntastic' panel cooker, which I have originally constructed, is capable of raising the 
internal temperature of an empty, 4-liter black metal pot, with a clear glass lid, to 150o C in about 
30 minutes.  If a greenhouse enclosure is used, the temperature can reach about 180oC.  2 cups of 
rice can be cooked, without a greenhouse enclosure, in about 100 minutes, and 3 liters of water 
heated from 26o C to pasteurization point, 70o C, in about 50 minutes. 
 
The 'Suntastic' panel cooker is made from a used, cube-shaped, cardboard box. The width of the 
box should be about twice the diameter of the pot.   Other materials required are one short cord, 
paper tape, aluminum foil and glue. 
 
Start by cutting the cardboard box to obtain four panels as shown in Figure 1.  Draw fold and cut 
lines, as indicated in Figure 1, and then cut and fold the four panels accordingly. 
 
Attach, using paper tape, the two vertical reflector panels to the square base panel; see Figure 2.  
Glue aluminum foil onto the concave side of the cooker as shown by the shaded area in Figure 2.  
Join the forked tips, shown as D, E and F in Figure 2, together using paper tape on the back face.  
Punch two holes through the two vertical panels as shown in Figure 2. 
 
Tie the two vertical panels together, using a short cord, according to the diagram for high sun's 
altitude setting in Figure 3.   The high sun's altitude setting is for cooking when the sun's altitude is 
above 60o, and the low sun's altitude setting is for cooking when the sun's altitude is below 60o.  
To switch between high and low sun's altitude settings, simply lift the cord loop off the cooker's 
rear vertical edge, reconfigure the cooker, and hook the cord loop back onto the rear vertical edge, 
and slide it downward until tight. 
 
For best panel shape, gently bend and release the two vertical reflector panels, according to 
instructions in Figure 3, whenever the cooker is reconfigured. 
 
Install the independent front reflector panel by inserting its flap into the square base panel's slot.  
Whenever the independent front reflector panel is removed, the triangular front of the square base 
panel can be used as a reflector; but the cooker will be less efficient this way, and a greenhouse 
enclosure is required. 
 
To prevent the two vertical panels from swaying in the wind, place two heavy objects up against 
the back face of the two vertical panels as shown in Figure 4. 
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To cook, put foods inside a black 
metal pot and cover it with a clear 
glass lid.  Black metal lid works too, 
but a clear glass plate works better 
when the inside of the pot is dark in 
color.  A pot with taller sidewall 
works better than a shallow one 
because of additional surface to 
capture sunlight.  Do use a 
greenhouse enclosure, if it is 
available, for higher temperature 
cooking.  Set cooker up according to 
the sun's altitude, and face it 
towards the sun.  Place pot on top of 
the cooker base.  Shift the pot 
towards the rear of the cooker when 
cooking with low sun's altitude 
setting, and towards the front with 
high sun's altitude setting.  Shape 
and tilt the front reflector panel to 
obtain the most reflected sunlight 

onto the front face of the cooking pot, and hold it in position by wedging something below it.  
  
When not in use, the 'Suntastic' panel cooker can be folded up by first removing the front reflector 
panel.  Next lift the cord loop off the rear vertical edge, and then fold the square cooker base 
upward, see Figure 5, to allow for the two vertical reflector panels to collapse inward. 
 
'Suntastic' panel cooker is made using simple and widely available materials, so that it can be 
easily duplicated elsewhere.  It is my hope that as the material required for panel type solar cooker 
becomes simpler; more people will be able to benefit from making and using their own panel solar 
cookers. 



Solarkocher zum Kochen, Backen,
Grillen, Braten, Garen und Frittieren
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Der leistungsstarke und vielseitige Solarkocher ist zu je-
der Jahreszeit und überall einsetzbar. Sie werden erstaunt
sein, wie schnell z.B. Kuchen, Brot, Pizza, Fleisch, Eintopf
oder Nudelgerichte auf dem Solarkocher fertig sind.

Solarkocher Premium14
Bestell-Nr: 110-0007          395,00 EUR

Der Solarkocher ist bis auf den Reflektor
schnell montier- und demontierbar und
aufgrund des drehbaren Gestells leicht
der Sonne nachzuführen. Da der Brenn-
punkt innerhalb des Parabolspiegels liegt,
muss der Reflektor nur alle 20-25 Minuten
nachgeführt werden.

Solarkocher funktionieren ähnlich wie ein
Brennglas. Es werden annähernd pa-
rallele Sonnenstrahlen auf einen Brenn-
punkt reflektiert. Aufgrund der Konzen-
tration der Sonnenstrahlen entstehen
sehr hohe Temperaturen von über 400 °C.

Edles Design, zuverlässige Funktion und größtmög-

licher Bedienungskomfort - der Premium Solarkocher.

Rückansicht - Der Reflektor ist durch einen Überroll-

bügel (Pfeil) vor Beschädigungen geschützt.

Technische Daten:
Reflektor-Durchmesser = 140 cm

Leistung 700 Watt bei wolkenlosem Him-
mel, z.B. ein Liter Wasser kochen inner-
halb von 9 Minuten! Ein klassischer Rühr-
kuchen (500 g Mehl ) ist in 50 Minuten gar!

Gewicht inkl. Verpackung 19 kg

Packmaß: 117 x 55 x 10 cm

einmalige Montagezeit: 2-3 Stunden

KONTAKTADRESSE

Sun and Ice GmbH
Bahnhofstr. 1
D-84558 Kirchweidach
Fon +49 (0) 8623/ 36 498 22
Fax +49 (0) 8623/ 36 498 24
Skype: cooksolar
info@sun-and-ice.de
www.sun-and-ice.de
facebook.com/sunandice

Unsere qualtitativ hochwertigen Premium
Solarkocher sind ideal für Garten, Balkon
Terrasse und Campingplatz! Kochen mit
der Kraft der Sonne macht Spaß, schont
die Umwelt und senkt die Energiekosten.

Bei Nichtgebrauch wird der Reflektor mit der Rückseite

nach oben in die “Schlafstellung” gedreht.

Der Solarkocher - ein solares
Kochvergnügen, ein Backspaß
der besonderen Art und ein au-
ßergewöhnliches Grillerlebnis -
Kochen für alle Sinne!

Machen Sie Kochen zum Erlebnis

Der Solarkocher arbeitet ab einer Stun-
de nach Sonnenaufgang bis eine Stun-
de vor Sonnenuntergang.

Der Reflektor besteht aus hochglanz-
polierten Aluminiumblechen. Eine zu-
sätzliche keramische Beschichtung
schützt den Reflektor nachhaltig gegen
Witterungseinflüsse wie salzhaltige so-
wie chemisch belastete Luft,  Korrosion
und mechanische Einwirkungen. Da-
durch kann der Solarkocher zu allen
Jahreszeiten draußen stehen bleiben. Sie
werden sehr viele Jahre Freude am Solar-
kocher haben.

Das Fußgestell ist aus verzinktem Stahl.
Der Rest des Kochers aus Aluminium.

Der Kocherbausatz ist komplett mit um-
fangreicher Montage- und Kochanleitung.
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LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Preise sind inkl. 19 % Mehrwertsteuer zu-
züglich Verpackungs- und Versandkosten.

Es gelten unsere allgemeinen Zahlungs- und
Lieferbedingungen. Mit Erscheinen dieser Preis-
liste verlieren alle anderen Preislisten Ihre Gül-
tigkeit.

Verwenden Sie nur dunkles (schwarzes)
Kochgeschirr. Fordern Sie unsere Preis-
liste für Solarkocher Zubehör an.

Passendes Kochgeschirr für unsere Kocher
und weitere interessante Artikel finden Sie auch
auf unserer Internetseite als Download und im
Internetshop. Dort finden Sie auch günstige Set-
Angebote für Solarkocher.

Facebook und Newsletter-Abonnement

Besuchen Sie unsere Facebook-Seite unter
www.facebook.com/sunandice mit neuesten
Informationen rund um den Solarkocher. Unter
www.sun-and-ice.de können Sie sich als
Abonnent unseres Newsletters kostenlos und
unverbindlich anmelden.

GÜLTIG AB 1.5.2012Freu dich aufs Kochen

Solarkocher Premium11
Bestell-Nr: 110-0003          325,00 EUR

Design und Verarbeitung wie beim Solar-
kocher Premium14, jedoch mit einem
Reflektor-Durchmesser von 110 cm.

Der Solarkocher ist im Gegensatz zum
Premium14 einschließlich des Fußge-
stells aus Aluminium.

Durch die hochwertige Verpackung ist der Kocher

während des Transportes bestens geschützt.

Technische Daten:
Reflektor-Durchmesser = 110 cm

Leistung 450 Watt bei wolkenlosem Him-
mel, z.B. 1 Liter Wasser kochen innerhalb
von 13 Minuten! Ein klassischer Rühr-
kuchen (500 g Mehl ) ist in 65 Minuten gar!

Gewicht inkl. Verpackung 12,5  kg

Packmaß: 117 x 58 x 12 cm

einmalige Montagezeit: 2-3 Stunden

Der Reflektor besteht aus hochglanz-
polierten Aluminiumblechen mit einer
keramischen Schutzschicht.

Der Kocherbausatz ist komplett mit um-
fangreicher Montage- und Kochanleitung
sowie Befestigungsmaterialien.

Der leistungsstarke Solarkocher Premium11.

Übersicht Solarkochermodelle

 Premium11         Premium14

Durchmesser  110 cm         140 cm

Leistung  450 Watt         700 Watt

1 Liter Wasser kocht in  13 Minuten         9 Minuten

Gewicht ohne Verpackung  8,0 kg         14,5 kg

Packmaß  117 x 58 x 12 cm         117 x 55 x 10 cm


