
Wenn wir uns unser Essen schmecken lassen, denken wir meistens nicht darüber nach. Es schmeckt
einfach lecker. Zum Frühstück kochen wir uns zum Beispiel ganz selbstverständlich ein Ei oder machen
uns eine Schüssel Milch mit Müsli. Ein ganz normales Frühstück also? Nein – denn hinter allem, was wir
essen, verbirgt sich eine ganze Welt voller verrückter Wissenschaft. 

In „Das total verrückte Küchenlabor“ geht der Moderator und Essens-Experte Stefan Gates der
verrückten Wissenschaft hinter unserem Essen auf den Grund. Was sind die Unterschiede zwischen
Kochen und Braten? Wie funktioniert unser Verdauungssystem? Humorvoll und leicht verdaulich wird hier
spannendes Alltagswissen rund um das Thema Lebensmittel vermittelt. Doch auch der Hunger nach
skurrilem Faktenwissen wird gestillt. Kleine Comic-Glühbirnchen führen mit einer gehörigen Portion Witz
durch das Buch und informieren über radioaktive Bananen, wohlschmeckende Ameisen oder das
furzigste Lebensmittel der Welt. 

Neben einem Theorieteil, können die kleinen Wissenschaftler auch selbst aktiv werden. In über 20
spannenden Experimenten und kleinen Rezepten werden chemische Prozesse und physikalische
Abläufe erläutert und durch Ausprobieren greifbar gemacht. So untersucht man zum Beispiel, warum
Popcorn beim Erhitzen explodiert oder wie man in kürzester Zeit ohne viel Aufwand leckere Eiscreme
herstellt.

Über den Autor: Der Nordlondoner Stefan Gates, alias „der Gastronaut“ ist selbsternannter „food
adventurer“. Der Autor und Moderator hat er sich zum Ziel gesetzt, die Faszination des Essens auf
lustige und skurrile Weise zu vermitteln. Bisher hat er acht Bücher zum Thema geschrieben. „Die
Wissenschaft des Furzens“ ist im Mai 2019 bei Riva erschienen. Gates entwickelt und moderiert
außerdem Fernsehsendungen und betreibt einen erfolgreichen YouTube-Channel. Zu seinen über 20 TV-
Shows zählen u.a. „Gastronauts” (CBBC) und „Cooking in the Danger Zone" (BBC2). 
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