Das Faire Frühstück

Wortspeicher

Dünger
Dünger ist ein Mittel, damit Pflanzen besser wachsen. Sie enthalten Nährstoffe, die
sie zum Wachsen brauchen. Es gibt natürlichen Dünger (z.B. Pferdeäpfel) oder
chemisch hergestellten Dünger, auch Kunstdünger genannt.
Export
Waren, die aus dem eigenen Land ins Ausland gebracht und dann verkauft werden,
werden exportiert.
Insektizide
Sind chemische Gifte, die schädliche Insekten abtöten sollen. Leider werden davon
aber auch viele nützliche Tiere, z.B. Bienen oder Schmetterlinge krank und können
sterben.
Import
Waren, die aus dem Ausland ins eigene Land gebracht und dann verkauft werden,
werden importiert.
Importeur
Die Firma, die sich um den Transport von Waren, die Erlaubnis, Steuern, Zölle und
noch viel mehr kümmert, ist ein Importeur.
Kooperative
Die Bauern einer Region haben sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen
und können so gegenüber Händlern gemeinsam besser verhandeln.
Kunstdünger
Dieser Dünger aus verschiedenen Chemikalien wird den Pflanzen zusätzlich
hinzugefügt. Dadurch können die Pflanzen zwar besser und schneller wachsen, aber
leider schadet dieser dem Boden und den Lebewesen dort. Er gelangt ins
Grundwasser und ist so auch schädlich für uns Menschen und Tiere.

Das Faire Frühstück

Mindestlohn
In vielen Ländern gibt es eine festgelegte Grenze von Lohn, die jede Arbeiterin und
jeder Arbeiter mindestens bekommen muss.
Dieses Geld reicht aber nicht in allen Ländern für ein gutes Leben. Oft ist nach der
Bezahlung der Wohnung und dem Essen nichts mehr übrig, z.B. für Schulsachen, Kino
oder Urlaub.
Monokultur
Eine Monokultur ist ein Gebiet, auf dem nur ein und dieselbe Pflanze wächst. Da der
Lebensraum sehr einseitig ist, leben hier sehr wenige nützliche Tiere und Insekten,
die z.B. Schädlinge und Unkraut vernichten würden.
Monokulturen brauchen deshalb mehr Gifte.
Pestizide
Sie sind chemische Gifte, die Pflanzen abtöten. Vor allem Unkraut soll so vernichtet
werden.
Vertriebsgesellschaft
Ein Unternehmen, das einen Rohstoff einkauft und an andere Herstellerfirmen
weiterverkauft, ist eine Vertriebsgesellschaft.

