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Achtung! Experiment 
17. In der Sonne brutzeln 
 
 
09:50 Minuten 

 
  02:29   Mit einem Spiegel können wir Sonnenlicht auf eine Wand 

reflektieren. Die Wand wird erwärmt. Wenn fünf Spiegel auf die glei-
che Stellen Sonnenlicht reflektieren, die Sonnenstrahlen also gebün-
delt sind, wird es über 52 Grad heiss. Je mehr Spiegel es hat, desto 
höher wird die Temperatur. Kann man damit auch kochen? Wir bün-
deln die Sonnenstrahlen direkt auf den Boden einer Pfanne. Ein 
Thermometer überprüft die Temperatur. Im ersten Versuch erwärmt 
sich die Pfanne auf 61 Grad. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen 
mehr Spiegel, am besten eine mobile Kochplatte.  

  04:01   120 Spiegel werden kreisförmig platziert. Dort wo sich alle 
Stäbe berühren ist der Brennpunkt, dort treffen alle Lichtstrahlen 
aufeinander und es wird heiss. Ein Wassertest zeigt, dass das Was-
ser heiss genug ist. Kann ein Koch ohne Flamme ein Dreigangmenü 
herzaubern? 
05:39   Im ersten Durchgang wird eine Gemüsecremesuppe auf das 
Sonnenlicht gestellt. Nach sechs Minuten ist die Suppe heiss. Als 
nächstes kommt gedünstetes Gemüse in die Pfanne und dann wird 
es gedämpft. Ein Problem taucht auf. Die Sonne ist gewandert und 
erhitzt die Pfanne nicht mehr. Also stellen wir den Solarkocher um. 
Zwölf Minuten später ist auch das Gemüse fertig.  
07:48   Nun kommt noch der Hauptgang dran: Ein Steak. Gelingt 
dieser Durchgang? Doch da tut sich nicht viel. Anscheinend ist die 
Pfanne nicht heiss genug. Der Solarkocher wird auf 500 Spiegel 
aufgerüstet. Die Hitzeprobe zeigt, dass es nun am Brennpunkt über 
300 Grad heiss ist.  
09:01   Das Steak sieht schon viel besser aus. Aber dann kommen 
Wolken auf und die Temperatur sinkt. Nach ein paar Minuten er-
scheint die Sonne wieder. Das Steak ist fertig. Wir haben eine Drei-
gangmenü hergezaubert und das nur mit Hilfe von Sonnenlicht. 
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