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Anna Haar 

Im Zuge unseres Schwerpunktes ( die 5 Sinne )zur Vorweihnachtszeit veranstalteten wir eine Schokoverkostung. 
Dabei traten folgende Fragen auf: „ Wie wird Schokolade gemacht? Woher kommt die Schokolade? Wächst 
Schokolade auf den Bäumen?“ Dies war für mich der Anknüpfungspunkt. 
Mit Hilfe der Geschichte von der Klimafee bei Familie Kunterbunt fanden wir heraus, dass nicht alle 
Lebensmittel, die wir essen, bei uns wachsen oder angepflanzt werden. 
Auf der Weltkarte suchten wir die Anbaugebiete der verschiedenen Nahrungsmittel und verglichen die 
Entfernungen. Wie kommen sie zu uns und wie lange brauchen sie? 
Am nächsten Tag warf ich die Frage in den Raum: „ Wo wächst jetzt die Schokolade?“ 
Ratlose Gesichter überall. Bis ein Junge sagte:“ Schokolade wird aus einer Schokoladenbohne erzeugt!“ Mit Hilfe 
von Fotos erklärte ich ihnen den Weg von der Kakaobohne bis zur Schokolade. 
Dann verkosteten wir verschiedene Schokoladesorten. Danach zeigte ich ihnen die Verpackung dazu und fragte, 
was ihnen dabei auffalle. Sofort bemerkten sie das FAIRTRADE Gütesiegel. Einige von ihnen erklärten mir, dass 
dies das Biozeichen sei. Wir besprachen die Bedeutung des Gütezeichens. 
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zum Supermarkt. Dort betätigten wir uns als Kaufheudetektive. 
Wir suchten gezielt nach Lebensmittel mit dem Gütesiegel. Auch die Schokolade wurde entdeckt. Wir besorgten 
uns die Zutaten für eine Trinkschokolade und bereiteten diese im Kindergarten dann zu. 
Im Jänner 2015 werden wir noch als Vertiefung die Schokoausstellung im Kindermuseum „Frida und Fred“ 
besuchen. 
Die Eltern gaben mir schon ein sehr positives Feedback: „ Ich muss im Supermarkt jetzt genau schauen, was ich 
einkaufe.“ 
 
Auch bei unserem Adventmarkt gibt es kein Cellophanpapier bzw. Plastiksackerl – alle Verkaufsartikel werden in 
Papier verpackt! Verkauft werden Holzsterne, Marmelade, gebrannte Mandeln, Holzlöffelfiguren und 
Mariazeller Lippbalsam (ein reines Naturprodukt) 

Von der Kakaobohne zur Schokolade! 
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