Das Faire Frühstück

Herzlich willkommen bei den Bananen!
Aufgabe:
1. Lies dir den Text über den Bananenanbau durch! Wenn du manche Wörter nicht
verstehst, dann schau im Wortspeicher nach.
2. Welche Gifte kommen beim Bananenanbau zum Einsatz?
Gestalte dazu ein A3-Blatt!
Schreibe folgende Überschrift auf das Blatt: Gift beim Anbau von Bananen
3. Schneide die Bilder und Texte dazu aus und klebe sie auf dein A3-Blatt!
Tipp: Lasse dabei am unteren Rand noch Platz für die 4. Aufgabe.
An welcher Stelle auf dem Produktionsweg der Bananen werden Gifte eingesetzt
und wem schadet das?
Schreibe deine Antwort mit auf dein Blatt!
4. Schneide nun die Siegel und die Informationen dazu aus und klebe sie auf den
unteren Rand deines Blattes!
Was ist das Besondere bei Bananen mit diesem Siegel?
Schreibe deine Ideen mit auf dein Blatt!
Gern kannst du dein Blatt jetzt noch bemalen und eigene Ideen und Informationen
über die Banane dazu schreiben.
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Die Banane
Hallo, ich bin die Banane. Ich stamme ursprünglich aus
Südostasien - etwa dort wo heute Malaysia, Thailand und
Indonesien sind. Meinen Namen habe ich von arabischen
Händlern, welche mich als "Finger" [arabisch: banan]
bezeichneten.
Angebaut werden Bananen heute in Süd- und
Mittelamerika, Afrika, Asien und auch auf den
Kanarischen Inseln – in etwa 80 Ländern der
Tropen und Subtropen rund um den Äquator,
auch "Bananengürtel" genannt. Bananen und
vor allem Kochbananen sind oft die einzige oder
wichtigste Nährstoffquelle der ländlichen
Bevölkerung. Sie werden gekocht, frittiert oder
zu Mehl verarbeitet und ersetzen Brot, Reis,
Getreide und Kartoffeln.

Größe, Farbe, Form und Geschmack der
Bananen können sehr unterschiedlich sein.
Nicht alle Bananen sind gelb. Es gibt rote,
braune, rosafarbene und gestreifte
Bananensorten. Manche sind fruchtig süß,
andere mehlig und fest.
Bananen werden meist als Monokultur auf großen Plantagen angebaut. Die
Arbeiter bekommen meist sehr wenig Geld. Oft kommen sie mit verschiedenen
Giften in Berührung, die die Bananen vor Unkraut und Schädlingen schützen
sollen. Ausschlag an den Händen, Probleme beim Atmen oder Kopfschmerzen
sind weit verbreitet. Atemschutzmasken oder Anzüge gibt es meistens nicht.
Durch das Regenwasser gelangen die Gifte auch in den Boden und ins
Grundwasser. Einige Menschen, die dort in der Nähe leben, werden krank und
bekommen zum Beispiel Durchfall.
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Bis die Bananen zu uns kommen, haben sie einen weiten Weg vor sich. Sie
werden noch grün geerntet. Die abgeschnittenen Büschel werden als Ganzes,
meist per Seilbahn vom Feld abtransportiert, dann gewaschen, zerteilt, mit
Giften behandelt (bei Bio-Bananen natürlich nicht!) und fertig verpackt.

Damit die Bananen auf der Reise
im Containerschiff nicht reif
werden, wird der Reifeprozess
mit einem Gas gestoppt und erst
wieder in speziellen Reifekammern am Zielort in Gang
gesetzt.

Bio-Bananen wachsen auf gemischten Plantagen
und chemische Gifte sind nicht erlaubt. Alle
fairen Bananen sind bio, daher werdet ihr in der
Gruppenarbeit nur den herkömmlichen Handel
und den fairen Handel vergleichen.

Fotos siehe Quellen-Verzeichnis
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Gift beim Anbau von Bananen

Pestizide sind chemische Mittel,
die Pflanzen abtöten. Vor allem
Unkraut soll so vernichtet werden.
Aber auch fast alle anderen Pflanzen
in der Nähe werden abgetötet, so dass
nur noch Bananenpflanzen auf der
Plantage stehen.

Insektizide sind chemische Mittel,
die schädliche Insekten abtöten sollen.
Leider werden davon aber auch viele
nützliche Tiere, z.B. Bienen oder
Schmetterlinge krank und sterben.

Kunstdünger wird den Pflanzen
zusätzlich hinzugefügt. Das ist kein
Kompost oder anderer natürlicher
Dünger, sondern ein Mix aus
verschiedenen Chemikalien.

Da oft durch den jahrelangen Anbau
der immer gleichen Pflanzen keinerlei
Nährstoffe mehr im Boden sind, ist
der Kunstdünger aber notwendig.
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Im herkömmlichen Handel gibt es meist sehr schlechte Arbeitsbedingungen:
zu geringe Löhne, lange Arbeitstage von bis zu 15 Stunden, Gefahr für die Gesundheit und
Umweltzerstörung durch Pflanzenschutzmittel und Gifte.
Beim Fairen Handel erhalten die Bauern für ihre Arbeit einen gerechten Lohn, von dem sie
leben können. Gefährliche Gifte sind verboten und der Bioanbau wird durch eine zusätzliche
Prämie gefördert, denn der Faire Handel muss nachhaltig und umweltschonend sein.
Wenn das Produkt auch aus biologischem Anbau ist, dürfen gar keine Pestizide oder
Kunstdünger verwendet werden. Demeter-Produkte werden dabei besonders schonend
angebaut.

Die Siegel

Siegel vom
Fairen Handel

Bio-Siegel

Demeter-Siegel

