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Solarkocher 

Das Problem: 

Nicht überall auf der Welt wird gleich gekocht. Während wir meistens an einem 

strombetriebenen Herd kochen, sind in anderen Ländern Öl- und Gasbrenner oder ein 

offenes Feuer üblich.  

    

In den ärmeren Teilen der Welt steht kein Strom zur Verfügung und Öl oder Gas sind 

sehr teuer. Als Ersatz verwenden die Menschen oft Holz oder Holzkohle zum Kochen.  

Wenn nun die Bevölkerung an diesen Orten sehr stark 

wächst, 

 

und ihre Lebensgewohnheiten sich an unsere anpassen 

(dreimal täglich eine warme Mahlzeit),          

dann steigt der Holzverbrauch sehr stark an! 
        

 

Wenn mehr Holz gebraucht wird, werden 

die umliegenden Wälder immer stärker 

abgeholzt. Auf den kahlen Landflächen 

geht der fruchtbare Boden verloren und 

teilweise bilden sich Wüsten.  

Die Leute müssen immer weiter gehen, 

um Holz zu finden. Manche verbringen 

mehrere Stunden am Tag mit der Suche 

nach Holz. Wenn Holz knapp wird, 

verteuert es sich. Das kann bei der 

ärmsten Bevölkerung sogar zu einer 

Hungersnot führen! 
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Eine mögliche Lösung: 

Können diese Menschen mit der Energie der Sonne kochen, hat das viele Vorteile: 

 Der Wald wird nicht abgeholzt. 

 Die Leute brauchen keine Zeit, um Holz zu sammeln. 

 Die Energie der Sonne ist gratis.  

 Es entstehen kein Rauch und keine Abgase. 

 

Eine Pfanne voll Wasser (3 Liter) kann in 25 Minuten zum 

Kochen gebracht werden. Das erscheint für uns langsam. 

Wenn man aber bedenkt, dass diese Leute sonst Holz 

suchen oder einkaufen, sowie ein Herdfeuer entzünden 

müssen - dann ist das weniger Aufwand für sie.   

 

 

Und natürlich gibt es auch leistungsfähigere Solarkocher, die Wasser beinahe gleich 

schnell erhitzen, wie unsere Herdplatten. Sie bestehen aus einem grossen 

Parabolspiegel, der das Sonnenlicht auf den Topf bündelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Solarkocher muss zwar einmal gekauft werden, dafür spart man 

danach die Kosten für Öl, Gas oder Holz. Wenn die Solarkocher im Land 

selbst produziert werden, bieten sie Beschäftigung und Einkünfte für die 

Bevölkerung. 
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