
Nach der Forscher-Werkstatt mit ihren Riesenseifenblasen kommt nun die Küchen-Werkstatt samt
Regenbogeneis! Auch hier geht es darum, beim Ausprobieren mit allen Sinnen Neues zu entdecken.
 
Warum wird Hefeteig größer? Wie kann man aus Eiweiß Schnee machen? Wieso gibt man Zitronensaft
an Avocado-Creme? All diese und noch weitere Fragen werden beantwortet oder mit kurzen Anleitungen
zum Nachmachen in der eigenen Küche erklärt. Aber auch das Ertasten von Gemüse, das Schmecken
der unterschiedlichen Zutaten oder das Riechen an frischem Brot, bringen Kindern die Welt des Kochens
ganz spielerisch näher. Der naturwissenschaftliche Hintergrund weckt zudem das Interesse an den
Vorgängen während des Kochens und an den Eigenschaften der Zutaten. Es wird zum Beispiel erläutert,
dass Grenadine-Sirup auf den Boden des Glases sinkt, weil er schwerer ist als Orangensaft, oder wie
aus Kakaobohnen Schokolade hergestellt wird.
 
Dadurch lernen die kleinen Köche nicht nur was hinter den Mahlzeiten steckt, sondern auch, wie man
sich bewusst und lecker ernährt. Ganz ohne Fast Food, Tiefkühlpizzen oder überzuckerten Süßigkeiten
und Getränken. Das Buch enthält neben interessanten Fakten rund ums Essen und Kochen natürlich
auch Rezepte und Experimente: leckere Limo, die zischt, wenn man eine Kugel Eis hinzugibt, witzige
Obsttiere oder sogar selbst gebackenes Brot. Die Kinder werden dadurch animiert selbst den Kochlöffel
zu schwingen. Falls aber zum Beispiel ein Messer oder eine Raspel benutzt werden, signalisiert das
„Hilfe nötig!“-Icon die Unterstützung eines Erwachsenen. Ganz hinten im Buch erwartet die Köche
außerdem eine Urkunde.
 
Ein toller Einstieg um die Küche auf spannende Weise zu entdecken!
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