
Kochen	  nur	  mit	  Schutzbrille	  erlaubt	  
	  
«Pimp	  My	  Barbie»	  oder	  Piña	  Colada	  im	  Stickstoff	  «frittiert»:	  An	  den	  Projekttagen	  der	  
Kantonsschulen	  machte	  der	  Schulstoff	  mal	  Pause.	  
	  
In	  einem	  Chemiezimmer	  der	  Kantonsschule	  Büelrain	  ist	  Molekulares	  Kochen	  mit	  Schülerin	  
Sylwina	  Spiess	  angesagt.	  Verkehrte	  Welt?	  Oder	  wird	  da	  gerade	  eine	  neue	  Kochsendung	  
gedreht?	  Nicht	  ganz,	  der	  Kurs	  Molekulares	  Kochen	  findet	  im	  Rahmen	  von	  «Schule	  mal	  
speziell»	  (SMS)	  am	  Büelrain	  statt.	  48	  Kurse	  werden	  grösstenteils	  von	  Schülern	  angeboten	  
und	  geleitet,	  die	  Lehrpersonen	  betreuen	  die	  Kurse	  nur	  begleitend.	  
	  
Kreativität	  ist	  gefragt	  
Anstelle	  des	  Kochlöffels	  brauchen	  die	  Kursteilnehmerinnen	  Annina	  Bachmann	  und	  Barbara	  
Brzezek	  eine	  Schutzbrille,	  wenn	  sie	  den	  Piña	  Colada	  (alkoholfrei),	  zuvor	  stark	  
heruntergekühlt	  und	  mit	  Gelatine	  angereichert,	  in	  flüssigem	  Stickstoff	  «frittieren».	  Dabei	  
entstehen	  schaumförmige	  Tropfen,	  kalt	  wie	  Glace.	  
Das	  Molekulare	  Kochen	  erfinde	  die	  Kochkunst	  nicht	  neu,	  sagt	  Sylwina	  Spiess,	  die	  Speisen	  
würden	  lediglich	  in	  einer	  anderen	  Konsistenz	  als	  üblich	  serviert.	  Die	  Schüler	  experimentieren	  
beispielsweise	  mit	  Lebensmittelfarbe,	  Kalzium	  und	  Gelatine.	  So	  entstehen	  aus	  Apfelsaft	  oder	  
Himbeersirup	  kleine,	  gelierte	  Kügelchen,	  die	  im	  Inneren	  flüssig	  bleiben.	  Chemielehrer	  Robert	  
Kummert	  erklärt:	  «In	  diesem	  Kurs	  stehen	  die	  chemischen	  Vorgänge	  für	  einmal	  im	  
Hintergrund,	  es	  geht	  vor	  allem	  um	  die	  Kreativität.»	  
Den	  Schülerinnen	  Samira	  Graber	  und	  Kathrin	  Frei	  hat	  der	  Kurs	  gefallen:	  «Das	  Molekulare	  
Kochen	  ist	  etwas	  völlig	  Neues,	  das	  wir	  heute	  für	  uns	  entdeckt	  haben.»	  Um	  solche	  
Erfahrungen	  geht	  es	  dem	  Komitee,	  das	  die	  SMS-‐Tage	  organisiert	  und	  sich	  aus	  Lehrern	  und	  
Schülern	  zusammensetzt.	  Die	  Kursthemen	  sind	  breit	  gefächert	  und	  reichen	  von	  «Pokern	  und	  
gut	  essen»	  bis	  «Leben	  mit	  dem	  Rollstuhl».	  Dabei	  treffe	  er	  durchs	  Band	  auf	  engagierte	  
Schüler,	  stellt	  Marcel	  Hintermann	  vom	  Organisationskomitee	  fest.	  
	  
Erstklässler	  legen	  Hand	  an	  
An	  der	  Kantonsschule	  Im	  Lee	  hingegen	  bestimmen	  die	  Lehrerinnen	  und	  Lehrer	  die	  Themen	  
der	  Blocktage	  für	  die	  14-‐	  bis	  16-‐jährigen	  Erstklässler,	  die	  ebenfalls	  am	  Donnerstag	  und	  
Freitag	  stattfanden.	  Beim	  Italienischlehrer	  Manlio	  Sorba	  entstanden	  zum	  Beispiel	  Trickfilme.	  
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  der	  Klasse	  1b	  schossen	  rund	  300	  digitale	  Fotos	  und	  setzten	  
diese	  anschliessend	  am	  Computer	  zu	  einem	  halbminütigen	  Film	  zusammen.	  «Pimp	  My	  
Barbie»	  lautet	  der	  Titel	  von	  Livia	  Kozmas	  und	  Lea	  Reutimanns	  Film.	  Eine	  Barbiepuppe	  wird	  
darin	  schrittweise	  aufgemotzt,	  bekommt	  kürzere	  Haare,	  neue	  Kleider	  und	  zum	  Abschluss	  
eine	  grüne	  Haarfarbe.	  Der	  Fantasie	  sind	  keine	  Grenzen	  gesetzt,	  das	  Material	  für	  die	  
szenische	  Umsetzung	  haben	  die	  Schülerinnen	  selber	  mitgebracht.	  Anders,	  aber	  nicht	  
weniger	  engagiert,	  geht	  es	  bei	  den	  Buben	  der	  Klasse	  1d	  zu	  und	  her.	  Sie	  haben	  mit	  Lego	  ein	  
Fahrzeug	  gebaut,	  das	  mit	  einem	  kleinen	  Computer	  ausgerüstet	  ist.	  Dieser	  wird	  so	  
programmiert,	  dass	  er	  mit	  Hilfe	  von	  Sensoren	  Hindernisse	  erkennen	  kann.	  «Die	  Schüler	  sind	  
ganz	  angefressen	  und	  wollten	  gar	  keine	  Pause	  machen»,	  sagt	  Physiklehrer	  Markus	  Berta.	  
Konzentriert	  sitzen	  sie	  vor	  dem	  Bildschirm,	  besprechen	  Probleme,	  die	  beim	  Programmieren	  
auftreten,	  und	  tüfteln	  an	  Lösungen.	  Sie	  fanden	  es	  «spannend»,	  aber	  auch	  «anstrengend».	  
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