
KOCHEN MIT DER KOCHKISTE?

Die Grundidee ist simpel: Essen wird nur kurz angekocht, gart dann langsam 
und schonend in der Box weiter und verbraucht keine weitere Energie.

Diese Form des Kochens hat jahrhundertelange Tradition, und noch unsere 
Großeltern nutzten sie. Kein Wunder: Sie ist nicht nur energiesparend, 
sondern einfach äußerst praktisch und schlau. So nutzen wir inzwischen die 
Kiste sehr häufig auch fürs Kochen und warmhalten. Ursprünglich haben wir 
unsere Kochkiste aus Holz und Styroporresten gebaut, um Joghurt zu machen 
und Sauerteig warmzuhalten, ohne Strom zu verbrauchen und ohne Schüsseln
im Bett zu haben. 

Insgesamt ist es eine sehr flexible Kochmethode, die den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann: 
dann kochen, wenn es passt - und in der Zwischenzeit anderes zu tun. Rausgehen, länger als geplant 
wegbleiben, alles kein Problem. Manfrau kann mit etwas Erfahrung so kochen, dass Essen zu bestimmten 
Zeiten fertig und warm ist (z.B.: Kinder kommen heim, oder alle sind hungrig nach der Wanderung, von der 
Arbeit heimkommen...). Wenn das Essen kalt geworden ist, weil man zu lange gewartet hat, kann es ja leicht 
wieder aufgewärmt werden.

ANWENDUNG
- Kochen: Viele Gerichte lassen sich gut 

morgens ankochen („Frühstückskochen“) und 
sind dann Abends fertig gegart. Der Effekt ist 
ähnlich wie bei einer Zeitschaltuhr, nur besser 
und stromfrei. Problemlos können in der 
Kochkiste alle Gerichte garen, die einen hohen
Flussigkeitsanteil haben; also alle Eintöpfe, 
Suppen oder auch Gemusegerichte 

- Essen warmhalten: Es brennt nichts an, auch 
wenn Essen länger als geplant in der Kiste 
bleibt. Umrühren nicht nötig.

- Quellen lassen von Reis, Hirse, Buchweizen, 
Hafer. Ankochen, dann 1-3- Stunden stehen 
lassen. Vorteil: lange gequollenes Getreide ist 
besser aufgeschlossen und enthält mehr 
Wasser, was für die Verdauung/ 
Darmbewegung und für die Konsistenz besser 
ist.

VORTEILE
- Ganz klar: weniger Energie wird verbraucht. 

Neben der Energie die man spart weil man ja 
nur kurz ankocht, ist auch eine 
Dunstabzugshaube nicht nötig. 

- Vitamine und Aromen bleiben besser erhalten 
weil die Gartemperatur niedriger ist als auf 
der Herdplatte.

- Die Speisen trocknen weniger aus; es 
verdampft nur halb so viel Wasser wie beim 
normalen Kochen auf dem Herd.

- Kein Extra Geschirr ist nötig: Joghurt kommt in
Marmeladengläser, Teig in abgedeckte 
Schüsseln, Töpfe müssen nur einen Deckel 
haben.
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PRAXIS-TIPPS
- Jede Kochbox ist anders, sodass es keine ganz 

festen Regeln und Rezepte gibt- Ausprobieren!
- Ein größerer Topf ist günstig, die Wärme hält 

sich länger. Der Topf sollte ungefähr zu zwei 
Dritteln gefüllt sein. Die Box sollte aber 
insgesamt nicht zu groß und sperrig sein.

- Die Kombination mit Induktion ist ideal, weil 
das Kochen flott geht und hier die Platte auch 
nicht so lange nachheizt

- Wichtig ist, den Raum um den Topf herum 
möglichst gut auszufüllen. Muss ja nicht Heu 
sein.. besser eine ausrangierte Steppjacke 
oder Pullover oder eine mit Wolle(resten) 
gefüllte  Stofftasche.

- Deckel anheben ist nicht günstig (Dampf geht 
raus) und auch nicht nötig

- Je nach Lebensmittel dauert das „Warten“ 
unterschiedlich lange: je härter das 
Lebensmittel/ je größer geschnitten um so 
länger. Und, logisch: je länger die normale 
Kochzeit um so länger auch die Box-Zeit.

- Je nach Gericht können die Speisen nach ein 
bis fünf Stunden verzehrt werden. Sie können 
aber auch noch länger in der Box bleiben und 
warm gehalten werden. 

- Bei Festen oder großen Mahlzeiten kann ein 
Topf, z.B. die Suppe, in der Box fertiggaren und
spart so Vorbereitungszeit und Platz auf dem 
Herd. 

- Die Box ist auch praktisch zum Mitnehmen für 
ein Picknick (eher im Auto!)

WIE KOCHE ICH? - Ein paar Beispiele:

Reis:  weißen 5 -10Min ankochen, braunen deutlich 
länger(30 Min)! Der wird sonst nicht gar! Etwas mehr 
Wasser zugeben als gewohnt.
Hirse:  1x aufkochen, Wasser wegschütten. Nochmal 
neues Wasser dazu (mindestens die doppelte Menge 
wie die Hirse, eher mehr), 5 Min kochen, dann in die 
Kiste. Geht auch gut über Nacht, dann hat man am 
Morgen wunderbares ayurvedisches Frühstück
Joghurt: normales Rezept, weil der mind 8 Stunden in
der Kiste bleiben soll aber nicht abkühlen, stell ich 
nach einiger Zeit quasi als Wärmflasche ein 
verschlossenes Glas mit heißem Wasser in die Mitte 
der kleineren Gläser. 
Suppe: Zwiebel, Gewürze, Gemüse ganz normal 
anbraten, (härteres Gemüse kleiner schnippeln), 5 
Min auf dem Herd ankochen, in die Kiste. Gut mit 
Kartoffel, dann ist es ein komplettes Essen, oder auch 
gut ein bisschen Polenta mit anbraten.

Im Internet finden sich mit dem Stichworten 
Kochkiste+Rezepte auch einige gute Ideen.

Viel Freude mit Ihrer Kochkiste!

Kontakt: Richard Brockbank
www.klostergut-schlehdorf.de
hofprodukte@klostergut-schlehdorf.de
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