
Der Solarofen  

Mit einem Solarofen kann ohne Strom oder Gas gekocht und gebacken werden. Dazu ist 
nur die Sonnenstrahlung notwendig! So kann bei starker Sonneneinstrahlung Wasser zum 
Kochen gebracht werden, ein Topf mit Gemüse gart zu einer leckeren Suppe.

Wie funktioniert das? Die Strahlen treffen durch die durchsichtige Folie in die Kiste und 
den Kochtopf. Die dunklen Flächen wandeln die Sonnenstrahlen in Wärme um. Da der 
Solarbackofen aber verschlossen wird, kann die Wärme nicht nach außen gelangen und 
erhitzt alles, was sich im Inneren befi ndet (übrigens: Dasselbe passiert auch beim Treib-
hauseffekt). Die Luftschicht zwischen den Kartons stellt dabei die Isolierung dar, auch 
das Zeitungspapier isoliert.

Nutzung des Solarofens

Auch mit dem Solarofen kann experimentiert werden: Kocht das Wasser auch, wenn der 
Karton nicht schwarz angemalt ist oder eine Isolierschicht fehlt? Gerade das Kochen ist für 
Kinder eine sehr lebensnahe Situation, da sie häufi g damit in Kontakt kommen. Der Solar-
ofen zeigt eine Alternative zum Elektroherd oder Holzkohlegrill auf. Es wird klar, dass die 
Sonne eine enorme Kraft hat, die sich sehr gut nutzen lässt und die eine der bedeutend-
sten Energiequellen der Zukunft darstellt.Die Bauweise des Solarofens kann zu Fragen da-
rüber anregen, wie Sonnenenergie optimal genutzt werden kann.

Inhaltlich können neben der Solarenergie als alternativer Energienutzung auch Formen der 
Essenszubereitung in Deutschland und in anderen Ländern aufgegriffen werden: Der Zu-
gang zu Energie, Energieverteilung sowie Ressourcenknappheit kann mit dem Solarofen
bei gleichzeitigem Aufzeigen von alternativen, erneuerbaren Energiequellen anschaulich 
verdeutlicht werden. Hier sollte sich das Vorgehen an den Fragen und Lebenssituationen 
der Kinder orientieren.

So sieht der fertige Solarofen aus:
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Baumaterial
•   1 großer Karton (z. B. Postpaket Größe L)
•   1 kleiner Karton (am Besten Postpaket Größe M). Richtwert: Die beiden Kartons werden 

ineinander gestellt. Dabei sollte der freie Zwischenraum mindestens 5 cm betragen.
•   2 fl ache Kartonplatten (sie sollten größer als die Grundfl äche des größeren Kartons sein. 

Bei einem Paket der Größe L wäre eine Fläche von 55 mal 45 cm optimal).
•  Zeitungspapier (zusammen geknüllt)
•  Stabile durchsichtige Folie (am besten Overhead-Folie oder eine Glasscheibe)
•  Breites Klebeband
•  Klorollen (ca. 10 Stück)
•  Kleber, Schere, Stift
•  Alufolie oder Spiegelfolie
•   Schwarze Wandfarbe 

und Pinsel
•  Stecknadeln (ca. 4 Stück)
•  Teppichmesser
•  Zollstock
•   Einstichthermometer zur 

Temperaturveränderung-
beoachtung von außen 

Bauanleitung
1.     Zunächst wird der kleine Karton in den 

großen Karton gestellt (zwischen den 
beiden Kartons muss auf allen Seiten ein 
Abstand von mind. 5 cm sein) und der 
kleine Karton mit einem Stift auf dem 
Boden des großen Kartons umrandet.

2.     Danach werden probehalber die Klorollen 
in den großen Karton gestellt und der 
kleine Karton darauf. Wenn der kleine 
Karton übersteht, müssen die Klorollen 
entsprechend gekürzt werden. Der kleine 
Karton wird nun herausgenommen und 
die Klorollen werden im gleichen Abstand 
auf den Boden des großen Kartons ge-
klebt.

3.     Nun wird der Zwischenraum zwischen 
den Klorollen mit zerknülltem Zeitungs-
papier ausgelegt (auch in die Klo rollen 
kann welches gestopft werden).
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4.     Der kleine Karton wird dann wieder in den großen auf die Klorollen gestellt. 
Der Zwischenraum der beiden Kartons wird ebenfalls mit zusammen geknülltem 
Zeitungspapier gefüllt.

5.     Die Deckellaschen des großen Kartons 
werden nun in das Innere des kleinen 
Kartons auf allen vier Seiten gefaltet 
und mit Klebeband verklebt. Damit das 
Umfalten genauer geht und die Ecken 
passen, kann man die Seiten im 45 Grad 
Winkel einschneiden. Die Kanten wer-
den erneut mit einem breiten Klebe-
band verklebt.

6.     Nun wird das Innere des kleinen Kartons 
mit schwarzer Wandfarbe angemalt. 
Das Unterteil des Solarofens ist fertig!

7.     Für den Deckel wird eine Kartonplatte 
benötigt (falls der Karton eine entspre-
chende Deckellasche besitzt, kann natür-
lich mit dieser weiter gearbeitet werden). 
Sie wird auf das Unterteil des Solarofens 
gelegt und so zurecht geschnitten, dass 
sie an allen vier Seiten ca. 10 cm über-
steht. An den langen Seiten wird nun 
ein Schnitt bis zur Ecke des Innenteils 
gemacht.

8.     Alles was von der Kartonplatte übersteht, 
wird nach unten umgeklappt. Dabei wer-
den die Streifen von der kurzen Seite mit 
den Streifen der langen Seite verklebt, 
so dass ein für das Unterteil exakt pas-
sender Deckel entsteht. Nun wird aus 
dem Deckel ein Loch ausgeschnitten 
und die Glasfolie von innen mit Klebe-
band befestigt, so dass die Sonne in 
den Solarbackofen scheinen kann. 
Der Deckel ist fertig!
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9.     Um die Sonnenstrahlen gezielter nutzen zu können, kann zusätzlich noch ein Refl ektor 
gebaut werden. Dazu wird eine weitere Kartonplatte auf die Größe des Deckels zuge-
schnitten. Auf diese Kartonplatte wird nun refl ektierendes Material geklebt, hier eignet 
sich Alufolie, Spiegelfolie, Spiegelblech oder ein richtiger Spiegel.

10.  Damit der Refl ektor die Sonnenstrahlen gezielt nutzen kann, benötigt er eine Halte-
rung. Dazu kann man z.B. aus einem Karton einen Streifen ausschneiden. Das eine 
Ende wird mit einer Stecknadel am Refl ektor befestigt, das andere Ende am Karton. 
Das Einstichtthermoter kann zur besseren Beobachtung der Temperaturveränderung 
von außen durch beide Kisten gesteckt werden.

Der Solarofen ist fertig!

QUELLEN:

www.wuerttemberg.vcp.de
FOTOS:

Leuchtpol/Heidi Velten
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Die Sonnenuhr    

Die Sonnenuhr sollte an einem möglichst ganztägig sonnigen Platz stehen. Bei der Suche 
nach einem solchen Platz bietet sich die Gelegenheit, mit Kindern über Licht und Schatten 
ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam kann im Tageslauf beobachtet werden, wie sich der 
Einfallswinkel der Sonnenstrahlen verändert und die Schatten dementsprechend „wandern“.

Weiterführend kann thematisiert werden, dass die Sonne nicht an allen Orten und zu allen 
Jahreszeiten gleich stark scheint. Darüber kann eine Verknüpfung zur Sonnenenergie herge-
stellt werden, bspw. wo und unter welchen Bedingungen Sonnenenergie genutzt werden 
kann. So kann die Sonnenuhr einen Einstieg in das Thema Sonnenenergie darstellen.

Neben dieser eher naturwissenschaftlich-forschenden Herangehensweise kann mit Hilfe 
der Sonnenuhr auch der kulturelle Aspekt der Sonnenenergie thematisiert werden: Schon 
seit der Antike nutzen Menschen Sonnenuhren, um die Zeit anzuzeigen und zu messen. 
Auch erfahren die Kinder anhand der Sonnenuhr, wie sie die Zeit selbst – ohne vorgefer-
tigte und Energie verbrauchende Geräte – ermitteln können.

Baumaterial
•  ein Stock
•  ein Blumentopf oder Eimer
•  Sand, Erde oder Kieselsteine
•  Papier, Stifte und Schere
•  ein Kompass
•  eine Uhr

Bauanleitung
1.  Das Gefäß wird mit Sand gefüllt und der Stock 

in der Mitte aufrecht platziert.
2.  Nun wird die Sonnenuhr an einer Stelle 

platziert, die möglichst den ganzen Tag über 
von der Sonne beschienen wird.

3.  Mit Hilfe des Kompasses wird die Sonnenuhr 
ausgerichtet. In Südrichtung können die Kinder ein S auf das Gefäß malen, ebenso ein 
N für Norden, ein W für Westen und ein O für Osten. Nun können die Markierungen der 
Himmelsrichtungen Ereignissen im Kindergartenalltag zugeordnet werden: Osten für 
Frühstück, Norden für Mittagessen und Westen für Nachhause gehen. Hier können sich 
die Kinder kleine Bildchen über legen und diese selbst zeichnen.

4.  Die Sonnenuhr kann auch mit der Uhrzeit versehen werden. Dies geschieht, indem 
die Kinder mit Hilfe einer Uhr zu jeder vollen Stunde einen Strich auf das Gefäß malen 
und die entsprechende Stunde dazu schreiben und zwar an die Stelle, an der sich der 
Schatten gerade befi ndet.

FOTOS: 

Leuchtpol/Anett Ebert und Antje Steinberg
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Schwarze und weiße Hände

Die Farbe Schwarz speichert die Sonnenenergie, während Weiß das Sonnenlicht refl ektiert 
und somit nicht absorbiert. Die Folge: Schwarze Gegenstände, die der Sonne ausgesetzt 
werden, erwärmen sich. Dieses Phänomen ist den Kindern vermutlich schon begegnet, 
z.B. im Zusammenhang mit dunkler Kleidung oder schwarzen Autos. Hier wird das Prinzip 
der Solarthermie (Erwärmung durch Sonnenenergie) erfahrbar. Die Solardusche zeigt, 
wie Solarthermie-Anlagen auf dem Dach funktionieren (hierzu gibt es Infos im Buch „Was 
dreht sich da in Wind und Wasser?“).

Das Prinzip der Strahlenabsorption lernen die Kinder auch im Bilderbuch „Mäuse mögen’s 
heiß“ kennen. Statt Händen (oder Füßen) können auch ganze Wärmeecken im Kindergar-
ten eingerichtet werden, die die Kinder an kühlen Tagen nutzen können: Schwarz ausge-
malte Pappkartons, Baumstümpfe zum Sitzen, schwarz gefärbte Tücher werden zum Wär-
menest … Feste oder Ausstellungen bieten gute Gelegenheiten, auch größere Gruppen mit 
Schwarz und Weiß experimentieren zu lassen. 

Ein weiterer Zugang kann durch das Experimentieren mit „schwarzen“ und „weißen“ Hän-
den geschaffen werden, um über das eigene Wärmeempfi nden nachzudenken: Welche 
Farbe empfi nde ich als angenehmer? Ändert sich das? Von was hängt es ab, welche Farbe 
mir angenehmer ist? Im anschließenden Austausch darüber kann auch über die soziale 
Bedeutung von Sonnenenergie gesprochen werden, z.B. welche Wirkung Sonnenwärme 
auf unser Wohlbefi nden hat und wie Menschen in Ländern leben, die mehr oder weniger 
Sonnenstrahlung erhalten.

Baumaterial
•  schwarzes und weißes Papier
    (pro Hand etwa ein halbes Din A5-Blatt)
•  Stift
•  Schere
•  Sonnenschein (hier kann bei schlechtem Wetter
    auch mit einer Lampe gearbeitet werden)

Bauanleitung
1. Jedes Kind erhält je einen Bogen schwarzes und weißes Papier.
2.  Nun werden die Hände umrandet, wobei sich jüngere Kinder von älteren helfen lassen 

können.
3. Die Hände werden ausgeschnitten.
4.  Im Sonnenschein können die Kinder ausprobieren, welche Unterschiede sie beim Auf-

legen ihrer eigenen Hände auf die ausgeschnittenen erfahren. Und was verändert sich 
im Schatten?


