Das Faire Frühstück

Herzlich willkommen bei den Erdnüssen!
Aufgabe:
1. Lese dir die Informationen zur Erdnuss durch und überlege, was das Besondere
an ihr ist!
Wenn du manche Wörter nicht verstehst, dann schau im Wortspeicher nach.
2. Der Weg der Erdnüsse bis zu uns nach Europa ist beim herkömmlichen Handel
anders als beim fairen Handel.
Gestalte dazu ein A3-Blatt!
Beginne dabei oben in der Mitte mit der Textbox Die Bauern wollen die schweren
Säcke mit den Erdnüssen verkaufen.
3. Schau dir nun die Abschnitte des Handels an und klebe sie in der richtigen
Reihenfolge auf dein Blatt!
Sortiere dabei die zwei verschiedenen Handelswege (Fairer Handel und
herkömmlicher Handel)!
Überlege welche Rolle die verschiedenen „Zwischenhändler“ beim
herkömmlichen Handel spielen und warum es sie überhaupt gibt!
Schreibe dazu mindestens 2 Ideen auf dein Blatt!
Gern kannst du dein Blatt jetzt noch bemalen und eigene Ideen und Informationen
über die Erdnuss dazu schreiben.
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Die Erdnuss
Ich gehöre zur Familie der Hülsenfrüchte (wie die Erbse
oder die Bohne). Das Besondere ist, dass ich unter der
Erde wachse.
Ich wachse an einer einjährigen Pflanze, diese wird etwa
40cm groß und braucht etwa 3-4 Monate warme Tage
um zu gedeihen. Deswegen wachse ich auch nur in
tropischen und subtropischen Gegenden.
Meine
Urururgroßeltern
kamen
ursprünglich aus Südamerika. Sie
nannten mich „tlalcacáhuatl“ was
„Kakaobohne der Erde“ bedeutet.
Heute wachsen wir Erdnüsse aber
überall auf der Welt in warmen
Gebieten.
In den verschiedenen Ländern gibt es natürlich unterschiedliche Techniken des
Säens, Pflegens und Erntens von uns Erdnüssen. Ich zum Beispiel wachse bei
Kleinbauern in Malawi (ein Land im Südosten von Afrika).
Das Feld der Familien ist hier etwa so groß wie ein Fußballplatz. Hier wird nur
selten mit großen Maschinen gearbeitet. Die Bauern pflügen das Land per Hand
oder mit Hilfe von Eseln.
Wenn wir Früchte reif sind,
werden wir von den Bauern per
Hand aus der Erde geholt und
bleiben auf dem Feld etwa zwei
Tage zum Trocknen liegen. Danach
werden Kerne von der Pflanze
entfernt. Dies erledigen meist
Frauen und Kinder.
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Anschließend trocknen wir noch einmal drei Tage in der Sonne und danach
werden wir in große und schwere Säcke (etwa 60 Kilogramm) abgefüllt.

Fotos siehe Quellen-Verzeichnis
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Der Erdnusshandel

Die Bauern wollen
die schweren Säcke
mit den Erdnüssen
verkaufen.

Familie Gawamadzi gehört zu
einer Fair‐Handels‐Kooperative.
Die Kooperative kennt den
aktuellen Preis für die Erdnüsse.
Sie besitzen einen Laster, den alle
Familien für den Transport
nutzen können und bringen
so die Säcke von allen
Familien zum Fairhandels‐Importeur.

Familie Namwaza arbeitet herkömmlich und
alleine auf ihrem Bauernhof. Sie haben kein
Auto und müssen deswegen an einen Händler
mit einer kleinen Sammelstelle
im Dorf die Säcke verkaufen.
Dort gibt ihnen der Händler
Geld für die Säcke. Da die
Familie aber nicht weiß, wie
hoch der aktuelle Preis ist,
können sie nicht verhandeln.

Der Händler aus dem Dorf
bringt mit seinem Auto die
Säcke der Bauern zu einem
Großhändler in der Stadt.
Da er auch Geld verdienen
will, verkauft er die Erdnüsse zu einem
höheren Preis, als er an Familie Namwaza
gezahlt hat.

Die Bauern in der Kooperative
bekommen von dem Fair‐Handels‐
Importeur einen festen Preis für die
Erdnuss‐Säcke sowie einen Bonus für
die Gemeinschaft. Letztes Jahr haben sie von
dem Geld eine Schälmaschine
für die Erdnüsse gekauft.
Die Säcke werden mit dem
Containerschiff nach Europa
gebracht.

Die Einkaufsgesellschaft, die nun sehr viele
Erdnüsse aus Malawi gekauft hat, verkauft
diese an den Importeur, der am Hafen ist.
Die Einkaufsgesellschaft
möchte auch Gewinn machen
und verlangt deswegen wieder
einen höheren Preis für die
vielen Erdnuss‐Säcke.

Der Großhändler bringt mit
einem Laster die vielen
Erdnuss‐Säcke, die er den
verschiedenen kleinen
Händlern abgekauft hat, zur
Einkaufsgesellschaft in der großen Stadt. Er
verlangt auch wieder mehr Geld für die
Säcke.
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Der Fair‐Handels‐lmporteuer bringt die
Erdnüsse direkt zur Herstellerfirma
in Deutschland, wo
die Erdnusscreme
hergestellt wird.

Der herkömmliche Importeur
hat eine Vertriebsgesellschaft
in Deutschland. Sie ist dafür
zuständig ist, die Erdnüsse an
Die Hersteller von Erdnuss‐
creme zu verkaufen und
zu transportieren.

Die Säcke mit den Erdnüssen
werden von dem Importeur
in Container verladen und
dann mit einem großen
Containerschiff nach Europa
gebracht.

Der Hersteller hat die
Erdnüsse bei der Vertriebs‐
gesellschaft eingekauft und
geliefert bekommen und
kann nun die herkömmliche
Erdnusscreme herstellen.
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Der Erdnusshandel (Auflösung)

Familie Gawamadzi gehört zu
einer Fair‐Handels‐Kooperative.
Die Kooperative kennt den
aktuellen Preis für die Erdnüsse.
Sie besitzen einen Laster, den alle
Familien für den Transport
nutzen können und bringen
so die Säcke von allen
Familien zum Fairhandels‐Importeur.
Die Bauern in der Kooperative
bekommen von dem Fair‐Handels‐
Importeur einen festen Preis für die
Erdnuss‐Säcke sowie einen Bonus für
die Gemeinschaft. Letztes Jahr haben sie von
dem Geld eine Schälmaschine
für die Erdnüsse gekauft.
Die Säcke werden mit dem
Containerschiff nach Europa
gebracht.
Der Fair‐Handels‐lmporteuer bringt die
Erdnüsse direkt zur Herstellerfirma
in Deutschland, wo
die Erdnusscreme
hergestellt wird.

Die Bauern wollen
die schweren Säcke
mit den Erdnüssen
verkaufen.
Familie Namwaza arbeitet herkömmlich und
alleine auf ihrem Bauernhof. Sie haben kein
Auto und müssen deswegen an einen Händler
mit einer kleinen Sammelstelle
im Dorf die Säcke verkaufen.
Dort gibt ihnen der Händler
Geld für die Säcke. Da die
Familie aber nicht weiß, wie
hoch der aktuelle Preis ist,
können sie nicht verhandeln.
Der Händler aus dem Dorf
bringt mit seinem Auto die
Säcke der Bauern zu einem
Großhändler in der Stadt.
Da er auch Geld verdienen
will, verkauft er die Erdnüsse zu einem
höheren Preis, als er an Familie Namwaza
gezahlt hat.
Der Großhändler bringt mit
einem Laster die vielen
Erdnuss‐Säcke, die er den
verschiedenen kleinen
Händlern abgekauft hat, zur
Einkaufsgesellschaft in der großen Stadt. Er
verlangt auch wieder mehr Geld für die
Säcke.
Die Einkaufsgesellschaft, die nun sehr viele
Erdnüsse aus Malawi gekauft hat, verkauft
diese an den Importeur, der am Hafen ist.
Die Einkaufsgesellschaft
möchte auch Gewinn machen
und verlangt deswegen wieder
einen höheren Preis für die
vielen Erdnuss‐Säcke.
Die Säcke mit den Erdnüssen
werden von dem Importeur
in Container verladen und
dann mit einem großen
Containerschiff nach Europa
gebracht.
Der herkömmliche Importeur
hat eine Vertriebsgesellschaft
in Deutschland. Sie ist dafür
zuständig ist, die Erdnüsse an
Die Hersteller von Erdnuss‐
creme zu verkaufen und
zu transportieren.
Der Hersteller hat die
Erdnüsse bei der Vertriebs‐
gesellschaft eingekauft und
geliefert bekommen und
kann nun die herkömmliche
Erdnusscreme herstellen.

