
HOW TO 
GERÜCHTEKÜCHE

Die Gerüchteküche bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie diese einsetzen können. 
Sie soll dazu anregen, gemeinsam bei Snacks oder Getränken an ihr zu verweilen und 
gleichzeitig ein politisches Bildungsangebot wahrzunehmen.

2. Versteckte Möglichkeiten
Die Gerüchteküche ist so aufgebaut, dass es neben den oberen Ablagefläche zahlreiche kleine 
Schubladen gibt, in denen Sie Materialien „verstecken“ können. Die Teilnehmenden können 
bspw. dazu angeregt werden, selbst zu erkunden, welche Impulse im Objekt noch zu finden 
sind. Nutzbar sind 

§ eine große Frontschublade, die zusätzlich über einen herausnehmbaren Boden verfügt. Mit 
ihm kann die Ablagefläche vergrößert oder unter ihm kann etwas versteckt werden.

§ eine magnetischen Wand, an der mit Magneten und kleinen Haken Material befestigt werden 
kann. 

§ kleine Schubladen, die hinter der weißen Platte und neben der Magnetwand versteckt sind.
§ zwei ausklappbare Tischplatten an jeder Stirn der Gerüchteküche.

3. Spielfreude
Die Gerüchteküche eignet sich besonders, um ein spielerisches Bildungsangebot zu 
machen, das Menschen die Möglichkeit gibt, ständig dazuzustoßen und unterschiedlich 
lang zu verweilen. 

Übrigens.
Wir haben für die Gerüchteküche ein 
Konzept zu Verschwörungserzählungen 
entwickelt, das ebenfalls zur Ausleihe 
bereitsteht. 

1. Ein mobiler Raum im Raum 
Die Gerüchteküche ist in ganz verschiedenen Räumen und Veranstaltungen einsetzbar. 
Eine Platzierung ist sowohl im eigenen Workshop, auf der nächsten Fachtagung als auch im 
öffentlichen Raum denkbar. Wie die Gerüchteküche aufbereitet und was an ihr thematisiert 
wird, hängt natürlich von der jeweiligen Veranstaltung, den Durchführenden, als auch vom 
Raum selbst ab. Aber eins ist sicher: Die Gerüchteküche zieht vor allem dann Menschen an, 
wenn sie schön aussieht. Das klingt zwar banal, aber “Gestaltung ist Wertschätzung“ (A. 
Besand).

Überlegen Sie sich spielerische Elemente, die 
Neugier wecken und dazu anregen, mit anderen 
ins Gespräch zu kommen. Denkbar sind ein 
Glücksrad mit thematisch passenden 
Impulsfragen, Kartenspiele, bunte 
Getränkespender uvm. Gerne unterstützen wir 
Sie beratend bei den Vorüberlegungen zu einer 
anstehenden Veranstaltung. 
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Was kann alles ausgeliehen werden?
Zusätzlich zum Objekt können Sie folgendes ausleihen: 

§ Mehrweg-Plastikbecher
§ 2 Brezelständer 
§ Dachbezüge in den Farben blau und peach
§ bis zu 6 Getränkespender aus Glas
§ Sirupspender
§ diverse kleine Sanduhren
§ Klingel  
§ ...

Technische Daten 
Die Gerüchteküche wird im Ganzen transportiert und kann nicht auseinander gebaut 
werden. Wenn Sie sie in der JoDDiD abholen, benötigen Sie einen kleinen Transporter, der 
das Objekt mit folgenden Maßen fasst: 
• H 95 cm x L 146 cm x B 70 cm
• Dach inkl. Dachbezug wird abgebaut und in der Küche verstaut
Während des Transport ist das Objekt mit Spanngurten zu sichern. 


