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Ben Blümel 

Volle Pfanne ! 
Cooler kochen mit Ben 
Oetinger 2013 • 126 Seiten • 14,95  • 9783789185564 
 
Ben, also Ben Blümel, ist Sänger und Moderator von Kika Live, 
32 Jahre jung, aber noch jünger aussehend – und Hobbykoch. 
Ein „begnadeter Hobbykoch“ heißt es im Klappentext. Er hat 
sich offenbar vorgenommen, seine Vorbildfunktion zu nutzen 

und die Teenies, vor allem die Jungs, ans Kochen zu kriegen. Einige Köche haben schon gut 
vorgearbeitet, wie z.B. Tim Mälzer, der schon allein dadurch Erfolg hatte, dass er die Kühl-
schranktür immer mit dem Hacken zuschubste, aber diese jungen, wilden Köche sind auch 
schon ein bisschen in die Jahre gekommen und welche Teenies gucken sich schon Koch-
sendungen an. 

Bens jugendliches, unkonventionelles Aussehen und Auftreten, dazu das richtige Vokabular 
und den richtigen Ton findend, könnten durchaus zu dem Erfolg führen, dass sich die Jungs 
und natürlich auch die Mädchen demnächst ihre Burger (vom Veggie-Burger bis zum Boom-
Boom-Chicken-Burger), ihre Pasta (muss ja nicht immer Bolognese sein), Salate, Snacks und 
süßen Nachtische selber zubereiten. So supereinfach oder superschnell wie Ben behauptet 
sind die Rezepte allerdings nicht, sondern man braucht schon Zeit und Geduld, vor allem, 
wenn man noch wenig oder gar keine Erfahrung hat. Ob die Zeitangaben von 15 Minuten – 
60 Minuten jeweils stimmen? Das Einkaufen und Abwaschen sind ganz sicher nicht berück-
sichtigt! In seinem Küchen-Abc von Auflaufformen bis Zwiebeln, sind diese beiden Punkte 
überhaupt nicht erwähnt, aber immerhin das Verbandszeug! 

Dieses Kochbuch, in dem nicht nur gekocht, sondern auch gebacken und Kaltes zubereitet 
wird, ist zwar in einem Kinderbuchverlag erschienen, in einem der ganz großen und allseits 
bekannten Kinderbuchverlage, ist aber dennoch kein Kinderkochbuch, sondern eins für 
Jugendliche. Davon gibt es nicht allzu viele, also ran an die Pfanne! 
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Unterstützen Sie bei Ihrem Kauf eine lokale Buchhandlung!  

Wenn Sie lieber online bestellen, bieten zwei Buchhandlungen Ihnen portofreien Versand, 
wenn Sie bei der Bestellung das Stichwort „Alliteratus“ angeben; klicken Sie aufs Logo. 

Alliteratus ist kommerziell weder an der Bewerbung noch am Verkauf des Buches beteiligt. 
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