


TAG 1:
SCHOKOLADE UND DER

KLIMAWANDEL
Willkommen zu unserem Online-Ferienangebot in den Herbstferien! Einige von
euch erinnern sich vielleicht noch an unser Ferienangebot aus den Osterferien. Das
hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir uns für die Herbstferien wieder eine Menge
für euch haben einfallen lassen. Viele von euch werden (so wie wir auch) keinen
Urlaub machen können, sondern die Zeit Zuhause verbringen. Um euch die Ferien
zu versüßen, möchten wir euch auf eine kleine Reise rund um das Thema
SCHOKOLADEmitnehmen. Dafür haben wir jedeMenge Ideen zum Basteln, Spielen
und Selbermachen gesammelt. Außerdem wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem
ihr der Geschichte der Schokolade in Bremen auf die Spur kommen könnt... Schön,
dass ihr dabei seid!
Heute wird es zunächst darum gehen, wie die Pflanze eigentlich aussieht, aus der
Kakao gemacht wird. Danachmöchtenwirmit euch auf die Länder gucken, in denen
Kakao angebaut wird. Und dann fragen wir uns: Was hat Kakao mit dem
Klimawandel zu tun? Undwieviel Kakao esst und trinkt ihr eigentlich? Findet es raus
mit unserem Schoko-Tagebuch! Zum Schluss gehen wir mit euch noch auf
Spurensuche zum Thema Schokolade -mit einemPreisrätsel!



Steckbrief Kakao
Botanischer NameTheobroma Cacao
HerkunftMittelamerika
Größebis 15 Meter, auf Plantagen 4Meter
Blütenklein und weiß, werden vonkleinen Mücken bestäubt
FrüchteOval, je nach Sorte orange ,violett oder gelb, bis 500g schwer
Samenin den Früchten in weißemFruchtfleisch, aus ihnen wirdKakao gemacht.
StandortBraucht viel Wasser, Licht undWärme, verträgt keineTemperaturen unter 16 Grad. Istanfällig für Pilze und Schädlinge.

Bildquelle:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Kakaofruechte.JPGRhaessner / CC BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)



Kakaoanbau und der Klimawandel

Kakaobäume brauchen ein feuchtes und warmes Klima. Das gibt es in der Nähe
vom Äquator. Die Länder, in denen am meinsten Kakao angebaut wird, befinden
sich alle in der Nähe vom Äquator. Dazu gehören: zum Beispiel: Elfenbeinküste,
Ghana, Indonesien, Kamerun, Ecuador.
An der Elfenbeinküste und in Ghana ist der Kakaoanbau einer der Hauptgründe
dafür, dass sehr viel Regenwald abgeholzt wird. Das beschleunigt den
Klimawandel. In den Bäumen im Regenwald wird sehr viel CO2
(Kohlenstoffdioxid) gespeichert. Bei der Abholzung vom Regenwald wird dieses
CO2 freigesetzt und trägt dazu bei, dass die Temperaturen auf der Erde steigen.
Durch den Klimawandel wird es nicht nur wärmer, es gibt auch Zeiten, in denen es
viel zu wenig regnet und Zeiten, in denen es zu stark und zu viel regnet.
Das ist ein Problem für den Anbau von Kakao. Regnet es sehr wenig, wachsen die
Früchte des Kakaobaums nicht richtig. Regnet es zu viel, besiedeln Pilze und
andere Schädlinge die Kakaobäume.
Für Kakaobohnen wird sehr wenig Geld gezahlt und viele Kakaobäuer*innen sind
sehr arm. Durch den Klimawandel können die Kakaobäuer*innen weniger ernten.
Viele geben ihren Beruf auf und ziehen in die Städte.



Kakaoanbau auf der Weltkarte
In folgenden Ländern wird Kakao in großen Mengen angebaut (in 1000 Tonnen):
Elfenbeinküste 2.180
Ghana 850
Ecuador 325
Kamerun 290
Nigeria 250
Indonesien 200
Brasilien 190
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Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/28398/umfrage/produktionsmenge-von-
kakaobohnen-nach-ernte-land/



Hast du eine Weltkarte oder einen Globus Zuhause? Wenn ja, guck doch mal, wo
du die Länder findest. Ansonsten kannst du hier umsonst eine Weltkarte
ausdrucken und die Länder markieren:
http://www.schulatlas.com/2014/menue/arbeitsblaetter/karten_pdf/104_WELT_POL_Karte.pdf
Ihr könnt euch das Dokument auch herunterladen und dann am Computer den
Weg der Schokolade einzeichnen.
Das geht so:
Schritt 1: Wenn ihr den Link geöffnet habt, müsst ihr oben rechts auf Speichern
unter gehen. Ihr könnt dann selbst entscheiden, in welchem Ordner die Karte
gespeichert werden soll.
Schritt 2: Ihr öffnet nun die gespeicherte Karte und könnt in der oberen Leiste auf
“Zeichnen” Klicken.
Schritt 3: Sucht euch eure Lieblingsfarbe aus und dann kann es losgehen ;).
Schritt 4: Speichern nicht vergessen, sonst müsst ihr von vorne anfangen. Dafür
einfach wieder oben rechts auf “Speichern” Klicken und ihr könnt dann aufhören.
Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr bestimmt auch eure Eltern und/oder
Betreuer*innen fragen.



Schoko-Tagebuch
Die meisten von uns essen sehr gerne Schokolade. Wusstet ihr, dass eine Person
in Deutschland im Schnitt 100 Tafeln Schokolade im Jahr isst?
In welchen Lebensmitteln ist sonst noch Kakao enthalten?
Das sind z.B. Kakao, Schokocroissants, Schokocreme, Schokoladeneis...
Welche Beispiele fallen dir noch ein? ................................... , ............................. ,
............................................... , .............................................
Wie ist das bei dir? Guck doch mal, in welchen Lebensmitteln, die du diese Woche
isst oder trinkst, Kakao enthalten ist. Du kannst die Tabelle auch gerne für deine
Geschwister oder deine Eltern ausfüllen.
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Spurensuche in Bremen
Bei unserer Spurensuche stellen wir euch diese Woche jeden Tag einen Bremer
Ort vor, der für die Kakaoproduktion wichtig ist oder war. Am Ende des Textes
findet ihr 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...
Hachez

Hachez wurde 1890 in Bremen
gegründet. 1895 zog das
Unternehmen aus der Altstadt in
die Bremer Neustadt in die
Westerstraße 48. Das Gebäude
wurde im zweiten Weltkrieg fast
völlig zerstört und danach wieder
aufgebaut. Aus welchen Ländern
Hachez damals den Kakao für die
Schokolade gekauft hat, wissen wir
leider nicht. 2012 wurde Hachez an
die dänische Firma Toms verkauft.
Die Schokolade von Hachez wird
heute in der polnischen Stadt
Nowa Sol produziert. Das Gelände
an der Westerstraße soll verkauft

werden. Eine Gruppe von engagierten Personen aus Bremen möchte das Gelände
gerne neu gestalten und Platz für Gemeinschaftsprojekte schaffen. Die Gruppe
heißt Schokotopia.
Für unsere Spurensuche möchten wir euch bitten, dass ihr euch auf den Weg in
die Neustadt macht. An der Westerstraße Ecke Süderstraße gibt es ein großes
Wandbild von Hachez. Unsere Frage lautet: Welcher Buchstabe des Wandbildes
ist nicht mehr lesbar?


