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Zu den erneuerbaren Energien gehören Sonne, Wind, Wasser, 
Biomasse und Erdwärme. Diese Energien stellen auf lange 
Sicht eine Alternative zu der konventionellen Energieerzeu-
gung mittels fossiler Brennstoffe oder Uran dar.
Die Kraft der Sonne wird im Moment an Sommertagen
besonders deutlich. Neben der Stromgewinnung aus der 
Sonnenenergie mit Solarzellen kann diese Energie auch mit 
einfachen Mitteln erfahrbar gemacht werden. 
Mit einem großen und einem kleineren Pappkarton, Zei-
tungspapier, Klorollen, Klebeband, Alu- und Transparentfolie, 
schwarze und weiße Wandfarbe, Pinsel, Scheren und Kleber 
haben wir mit Kindergruppen im Rahmen des Ganztagsferi-
enprogramms in Gensingen einen Solarofen gebaut und im 
Anschluss Hawaii-Toast gebacken und gegessen. 

Der Solarofen besteht aus einem Unterteil, einem Deckel und 
einem Reflektor. 
Zuerst werden Klorollen als Abstandhalter auf dem Boden der 
großen Kiste verteilt und festgeklebt. Der Boden sowie die 
Klorollen werden mit zerknülltem Zeitungspapier ausgelegt 
und gefüllt. Die kleine Kiste wird in die Große gestellt und alle 
Zwischenräume mit Zeitungspapier ausgestopft. Die überste-
henden Seitenwände der großen Kiste werden auf allen 4 Sei-
ten in das Innere der kleinen Kiste gefaltet und festgeklebt. 
Der Innenboden der kleinen Kiste wird nun mit schwarzer 
Wandfarbe gestrichen und die Innenwände mit weißer Farbe. 
Nun ist das Unterteil des Ofens fertig.
Der Deckel wird aus einer ebenen Kartonplatte angefertigt. 
Auf diese zeichnet man das Unterteil des Solarofens ab und 
schneidet sie so zu, dass auf allen Seiten etwas 10 cm über-
steht. Anschließend werden die langen Seiten jeweils bis zu 
den Ecken des Unterteils zugeschnitten. Nun wird das Loch 
ausgeschnitten, durch das die Sonne in den Ofen scheinen 
soll. Es sollte etwa so groß werden, dass die Oberseite der 
Seitenwände des Unterteils nicht zu sehen sind und mit 
Fenster-/ Transparentfolie beklebt. Die überstehenden Strei-
fen werden nach Innen umgeklappt und die Laschen an bei-
den Enden der kurzen Seite ums Eck gefaltet und mit dem 
Streifen der langen Seite verklebt. 
Nun fehlt nur noch der Reflektor. Hierfür wird eine Karton-
platte auf die Größe des Deckels zugeschnitten und mit Alu-
folie beklebt. Die Kartonplatte wird mit Klebeband auf dem 
Deckel angebracht, so dass sie noch beweglich bleibt. Um 
den Reflektor in der Neigung nach der Sonne ausrichten zu 
können wird aus Pappe ein Justierarm zugeschnitten, der mit 
Nägeln auf beiden Seiten des Ofens befestigt wird. 
Jetzt ist der Solarofen fertig und es kann gekocht wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass mehr Zeit als mit einem 
gewöhnlichen Ofen eingeplant werden muss, damit die 
Gerichte gelingen. 
Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, nachhaltige 
Landnutzung und Energieberatung werden Ihnen im Zimmer 
111 der VG-Verwaltung von Frau Müller und Herrn Pfaff zur 
Verfügung gestellt.
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Gerne können Sie auch Termine vereinbaren.

Klimaschutz 
zum Erreichen der Zielsetzung
„Null-Emissionsgemeinde Sprendlingen-Gensingen“

„Kochen ohne Strom - wir bauen einen Solarofen „


