
Die	  junge	  Küche	  
   
Wir meinen damit im Wesentlichen die kleine Küche und alle Begriffe die sich diesbezüglich mit der Tatsache des modernen Wohnens 
für junge Menschen mit geringen Mittelreserven beschäftigen.  
Junge Küche heißt also kleine Wohnung, kochen für max. 2 – 4 Personen wobei alles über 3 Personen schon ein außergewöhnliches 
Ereignis ist.  
 
Gehen wir es einmal sehr pragmatisch an: 
 
Normalbudget junge Menschen 2 Personen für halbwegs gesunde Lebensmittel zuhause: 25 Euro tgl. Minimum = 750 € 
Durchschnitt/mtl.  
 
Essen außer Haus (Frühstück, eine Mahlzeit und Getränke) 2 jugendliche Personen günstig aber doch halbwegs gesund: 50 € (25€ pro 
Person)  = 1.500 € Durchschnitt / mtl.  
 
Grundausstattung Küche klein aber sehr funktional: € 6.000,- auf 10 Jahre (=50€ mtl.) 
 
Grundausstattung Kochmittel mtl.: 150€ mtl. (Öl, Essig, Kaffee, Tee, Gewürze etc.) 
 
Es ist also um ca. 275 € mtl.  Pro Person (in einem 2-er Haushalt) billiger (750€ – 475€) zu kochen als regelmäßig essen zu gehen.  
Oder wenn wir 5x monatlich essen gehen und den Rest der Zeit Kochen – was wahrscheinlich gesünder ist – ist unsere mtl. 
Kostenaufstellung pro Person so: 
 
500€ monatliche Ernährung (incl. 5x Essen gehen) 
25€ Abschreibung Küche 
75€ Grundausstattung Lebensmittel etc.  
 
600 € TOTAL –  pro Person 
Wir ersparen uns immer noch 125€ pro Person gegenüber Essen außer Haus – haben aber die Zinsen für die Anschaffung der Küche 
nicht mitgerechnet.  
 
Das gilt für MittelEuropa und nicht für die Schweiz.  
Soweit zur Orientierung... 
 
Somit ist das Thema unserer Auffassung nach absolut relevant. Übrigens kommt klar hervor, dass es sich zu zweit günstiger lebt als 
alleine. Und auch die Anschaffung der Küche für 2 oder eine Person ist derselbe Preis. 
 
Wenn wir nun zu zweit eine Wohnfläche zwischen 30 und 50m² nützen muss die Küche auf ganz wenige m² optimal aufgeteilt 
werden. Dafür gibt es einige Grundregeln: 
 
Nutzen Sie jede Raum den Sie für die Küche ohnehin brauchen maximal – das heißt in der optimalen Staumenge (man braucht viel 
weniger Gläser und Teller etc. als man meint) und in der optimalen Volumens-Nutzung. Dabei nützen wir Türen und Fächer 
gleichermaßen, denn auf der Innenseite der Türen kann man diverse Utensilien anbringen und aufhängen. 
Die Entwicklung der Beschläge sind wahre Wunderwerke der Technik, die es erlauben jede Ecke und jede Tiefe im Möbel bestmöglich 
zu nutzen. Beispiele sind Eckladen. Außerdem: Wenn die Küche eng ist und klein muss Ihnen jede Lade und jeder ausziehbare Schrank 
trotzdem gut zugänglich sein.  
 



Integrieren Sie in Laden und Fächern Zusatzfunktionen wie Schneidbretter, Arbeitsplatten, Tischchen oder sogar 
Sitzmöglichkeiten. 
 
 Setzen Sie keine Tische ohne Laden ein. 
 
Halten Sie Ordnung, bringen Sie die Dinge immer nach Benutzung auf ihren Platz unter, legen Sie Ihre Gewürze immer 
Karteiartig ab, etc, etc. 
 
Nutzen Sie die ganze Höhe des Raumes für Ihre Verbauten. 
 
Vermeiden Sie Fugen und Kanten und nutzen Sie flächenbündige Kochfelder und Spülen – das vergrößert Ihre Arbeitsfläche.  
 
Alles was eine Oberfläche hat - hat darunter Stauraum-Kapazität.   
 
Nutzen Sie helle Farben und glänzende Oberflächen – das macht die Küche optisch größer.  
 
Die guten alten Wand – Boards haben noch nicht ausgedient – wenngleich wir meinen dass dort wo ein Board Platz hat auch ein 
Hängeschrank möglich ist mit dem Vorteil dass der abgedeckte Bereich sauber aussieht.  
 
Im Küchenverbau jeden nur erdenklichen Auszug nützen. Leerflächen sind verboten.   
 
Die Spüle ist ein wichtiges Arbeitsgerät. Der Abwaschbereich soll so groß wie nur möglich sein, hier gibt es ergänzende 
Abdeckungen die daraus eine Arbeitsfläche zaubern. Unmittelbar darunter muss der Müllbehälter sein  - dafür gibt es keine 
Alternative.  
 
Es ist gut einen Geräteblock zu haben. Wenn es ganz eng ist gibt es kleine freie Back-Geräte und Geschirrspüler die lose aufgestellt 
werden können.  
 
Auch die Möglichkeiten der Art des Dunstabzuges haben sich enorm erweitert. Von eleganten Dunstabzugshauben in Lüsterform bis 
hin zu schlichten Lüftungsschlitzen um das Kochfeld herum positioniert, die die Luft nach unten absaugen.	  


