


TAG 5:
ALTERNATIVEN ZU SCHOKOLADE

Jetzt sind wir schon beim letzten Tag zum Thema Schokolade angelangt. Es hat uns
viel Spaß gemacht mit euch! Wir freuen uns, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel
mitmacht und auch ansonsten das Thema Schokolade vielleicht mit neuen Augen
betrachtet.
Heute geht es um folgende Themen:Wir wollenmit euch gemeinsam einen kleinen
Rückblick auf die Themen der Woche starten. Wir gucken, wie ihr mit eurem
Schoko-Tagebuch vorangekommen seid, schauen uns die Weltkarte nochmal
gemeinsam an und lernen eine spannende Schokoladen-Alternative mit einem
Rezept zum ausprobieren kennen. Am Ende gibt es noch eine Frage zu unserem
Gewinnspiel und hinterher gleich noch zwei Bonus-Fragen. Schön, dass ihr mit
dabei wart und guckt immer mal wieder auf unserem Blog oder auf Instagram
vorbei, wir freuen uns auf euch!



Weltkarte
Auf eurer Weltkarte konntet ihr nun viele Informationen eintragen. Wie sieht sie
aus? Und was habt ihr gelernt? In welchen Ländern wir der Kakao angebaut und
wie ist dort Armut und Reichtum verteilt? Welche Wege macht der Kakao bis er
zu Schokolade verarbeitet wird? Und wer verdient am meisten daran?

Das Schoko-Tagebuch-
Auswertung

Am ersten Tag haben wir euch vorgeschlagen, ein Schoko-Tagebuch zu führen.
Habt ihr das gemacht? In welchen Lebensmitteln steckt überall Kakao? Und habt
ihr festgestellt, wie viel Schokolade ihr so esst? Wir haben viel über die
Bedingungen gelernt, unter denen Schokolade hergestellt wird. Schokolade, in
der Kakao aus biologischem Anbau steckt, ist in jedem Fall besser für die Natur
und die Gesundheit der Kakaobäuer*innen. Trotzdem wird in den meisten Fällen
nicht genug Geld an die Kakaobäuer*innen gezahlt, Regenwald wird für die
Nutzung abgeholzt und der Klimawandel wird beschleunigt.
Eine mögliche Lösung ist, Kakao und Schokolade bewusster zu konsumieren und
nicht große Mengen Schokolade für wenig Geld zu kaufen.
Grad in der kommenden Weihnachtszeit lohnt es sich, den Schokolade-Konsum zu
reduzieren und sich auch nach Alternativen unzuschauen.
Wenn du magst, schreib hier deine Vorsätze fürs Schokolade-Essen auf:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................



Alternative zu Kakao: Carob
aus dem Johannisbrotbaum
Der Johannisbrotbaumwächst in den Ländern amMittelmeer und hat imGegensatz zumKakaobaum keinebesonderen Ansprüche anStandort, an dem erwächst. Er verträgt sehrgut Trockenheit, ist aberempfindliche auf Frost.
Im September werden diedunklen Schoten geerntet.In ihnen befindet sich dasFruchtfleisch, das Carobgenannt wird.

Es kann zu Carobpulververmahlen werden undkann dann wieKakaopulver verwendetwerden. Du kannst es imBioladen kaufen.Der Geschmack ist einbisschen anders alsKakaopulver, aber wirhaben ein Rezept für euchausprobiert, das wir sehrlecker finden.



Carob-Pralinen
Dafür brauchst du:
5 Esslöffel Carobpulver5 Esslöffel Zucker2 Esslöffel Kokosöl oderanderes Pflanzenfett200 Gramm Kokosraspelnoder HaferflockenabgeriebeneOrangenschaleTrockenfrüchte, z.B.Rosinen oder Aprikosenklein geschnitten
alles mit etwas Wassermischen und dann zukleinen Kugeln formen.Danach z.B. inKokosraspeln,Haferflocken oderMandelmehl wälzen.
Dann zum fest werden inden Kühlschrank stellenund fertig sind die Carob-Pralinen!



Spurensuche in Bremen
Bei unserer Spurensuche haben wir euch diese Woche jeden Tag einen Bremer
Ort vorgestellt, der für die Kakaoproduktion wichtig ist oder war. Am Ende des
heutigen Textes findet ihr wie immer eine Frage. Wenn ihr alle Fragen
beantwortet habt, schickt uns die Lösung mit Angabe eures Alters bis zum 26.10.
an gruene.oase@bdp.org. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen süßen
Gewinn... Auf der nächsten Seite findet ihr noch zwei weitere Orte in der
Überseestadt. Dazu gibt es noch zwei Bonus-Fragen. Ihr könnt auch am
Gewinnspiel teilnehmen ohne die Bonus-Fragen beantwortet zu haben.
Hachez

Außer dem Fabrikgebäude in der Bremer Neustadt, das wir euch am ersten Tag
vorgestellt haben, gibt es auch noch einen Laden von Hachez in der Innenstadt
am Markt 1. Hier werden die unterschiedlichen Schokoprodukte von Hachez
verkauft.
Unsere Frage lautet: Aus welchen Ländern stammt der Kakao für die Schokolade,
die im Schaufenster ausliegt?



Spurensuche in Bremen
Bonus-Orte in der Überseestadt
In der Überseestadt befinden sich noch zwei Orte, die im Zusammenhang mit dem
Kakao-Anbau spannend sind. Sie sind ein bisschen schwerer zu erreichen, also
wenn ihr noch jünger seid, besucht sie vielleicht gemeinsam mit euren Eltern. Am
Gewinnspiel könnt ihr auch teilnehmen, wenn ihr diese beiden Fragen nicht
beantwortet habt. Die beiden Orte sind:

Mondelez
Mondelez ist ein Unternehmen aus des
USA, das auf die Produktion von
Süßwaren spezialisiert ist. Schokoladen-
Produkte, die von Mondelez produziert
werden, sind zum Beispiel Milka,
Marabou, Daim und Toblerone.
Gegen Mondelez wurden
Anschuldigungen erhoben, dass sie (wie
viele andere große Konzerne auch)

Kinderarbeit bei der Kakaoernte dulden. Daraufhin hat Mondelez Cocoa-Life
gegründet, ein Programm, mit dem sich die Firma für den nachhaltigen Anbau von
Kakao einsetzt. Auch wenn sich im Kakao-Anbau mittlerweile manches verbessert
hat, verdienen die meisten Kakao-Bäuer*innen noch immer viel zu wenig.
Die Deutschland-Zentrale von Mondelez befindet sich in Bremen in der Konsul-
Smidt-Straße 21.



Unsere Frage für das Gewinnspiel lautet: Welches Tier steht im Fenster der
Zentrale?
Kaba-Werk

Ludwig Roselius haben wir euch schon vor ein paar Tagen vorgestellt. Er hat den
entkoffeinierten Kaffee erfunden. 1906/07 hat er in der Überseestadt am
Fabrikufer an der HAG-Straße ein Fabrikgebäude errichten lassen. Zunächst für
die Produktion des entkoffeinierten Kaffee HAG und ab 1929 für die Produktion
des Kakaopulvers Kaba. Auf dem Logo trägt Kaba noch den Untertitel
“Plantagentrank”. Aus welchen Ländern der Kakao damals eingeführt wurde,
wissen wir leider nicht. Kaba wurde 1979 an Mondelez verkauft und ist heute Teil
des französischen Konzerns CPK Group. In Kaba ist heute nur noch 18 % Kakao
enthalten, dazu kommen 19 % Traubenzucker und 62 % Zucker.
Unsere Aufgabe zu Kaba lautet: Findet das Logo von Kaba am Fabrikenufer und
erzählt uns, wonach es dort riecht.



Spurensuche in Bremen
Das Gewinnspiel

Habt ihr alle Orte besucht und die Fragen beantwortet?
Dann könnt ihr hier eure Antworten eintragen:

Montag Hachez in der Neustadt: Welcher Buchstabe des Wandbildes ist nicht
mehr lesbar?
...............................
DienstagWeltladen: Wonach wird der Faire Handel geprüft?
.................................................................................................................................
Mittwoch Heimathaven: Was steht am Schaufenster über dem Namen des
Geschäfts?
.................................................................................................................................
Donnerstag Ludwig-Roselius-Haus: Wann wird der Briefkasten beim Museum
geleert?
.................................................................................................................................
Freitag Hachez: in der Innenstadt: Aus welchen Ländern stammt der Kakao für die
Schokolade, die im Schaufenster ausliegt?
.................................................................................................................................
Bonus-Fragen Überseestadt
(ihr könnt auch am Gewinnspiel teilnehmen, ohne sie beantwortet zu haben)
Mondelez: Welches Tier steht im Fenster der Zentrale?
....................................................................................................................................
Kaba-Werk: Wonach riecht es bei Kaba-Werk am Fabrikufer?
....................................................................................................................................


