
Faires Frühstück  
in der Kiste  
für Kindergarten und Grundschule 
 

Kurze Beschreibung der einzelnen 
Elemente und Einsatzmöglichkeiten.  
 

 

Handpuppe „Sali“ Wird für alle Stationen benötigt. 

Einführung Weltkarte 

 
Sali stellt sich vor. Erzählt z.B. den Kindern, dass sie von 
Weit her kommt, aus einem Land das Elfenbeinküste heißt 
und das dort Kakao wächst u.ä. Sali könnte die Kinder 
fragen, was diese gefrühstückt haben (sollten diese 
bereits zuhause etwas gegessen haben).  
 
Zeigt dann die Produkte, die für das Faire Frühstück 
besorgt wurden. Erklärung wo die Produkte herkommen, 
wie sie hergestellt werden.  
 
Verteilung der Produkte entsprechend der Herkunftsländer 
auf der Weltkarte. 
 

Element weiß Faires Frühstück 
zubereiten 

 
In dieser Station sind Rezepte und Materialien enthalten 
um mit den Kindern  
 
- Brötchen (sollte nicht viel Zeit zur Verfügung stehen, 
bietet es sich an, den Teig bereits vorzubereiten) 
- Kakao 
- Bananenquark  
 
zubereiten zu können und die Herkunft der Lebensmittel 
sprechen zu können. Die Zutaten sind nicht in der Kiste 
enthalten und müssen selbst besorgt werden. Auf der 
Checkliste finden Sie eine Aufstellung, welche Materialien 
zur Herstellung bereitgestellt werden müssen. 
 

Element gelb Von der Pflanze zur 
Kakaobohne 

 
Bei diesem Element sollen die Kinder die einzelnen 
Schritte des Kakaoanbaus kennenlernen. Hierzu wird ein 
Würfelspiel gespielt und/oder die einzelnen Schritte in 
einem Bewegungsspiel nachempfunden.  
 



Element 
orange 

Von der Kakaobohne 
zur Schokolade 

 
Das orange Element enthält Anschauungsmaterialien, die 
den Herstellungsprozess von der Kakaobohne bis zur 
Schokolade nachstellen. Zusätzlich sind Textkarten in 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen enthalten (orange: 
leicht, weiß: mittel), die den einzelnen Gegenständen 
zuzuordnen sind.  
 

Element lila Kinderarbeit im 
Kakaoanbau 

 
Diese Station enthält einen möglichen Dialog zwischen 
Sali und Daren, einem 10jährigen Jungen, der auf der 
Kakaoplantage seiner Eltern arbeiten muss.  
Damit werden die Kinder an das Thema Kinderarbeit 
herangeführt.  
 

Element grün Kennzeichen des Fairen 
Handels 

 
Sali erklärt den Kindern den Fairen Handel. Dabei lernen 
Sie auch durch Puzzel einige der bekanntesten Logos 
bzw. Siegel des Fairen Handels kennen.  
 

 
Die Elemente sind nicht an eine bestimmte Reihenfol ge gebunden und können 
frei kombiniert werden. Je nach verfügbarer Zeit kö nnen alle oder auch nur 
einzelne Teile der Kiste verwendet werden.  
 
Ein möglicher Ablauf könnte folgendermaßen aussehen : 
 
1. Einleitung 

 
2. Element weiß „Faires Frühstück zubereiten“, anschließend gemeinsames Essen 

 
3. Element gelb „Von der Pflanze zur Kakaobohne“, Würfelspiel und Wiederholung 
der einzelnen Schritte durch das Bewegungsspiel 

 
4. Element lila „Kinderarbeit im Kakaoanbau“ 

 
5. Element grün „Kennzeichen des Fairen Handels“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Dur chführung des Fairen 
Frühstücks.  
 
Natürlich interessieren wir uns auch immer für die Erfahrungen, die Sie mit unserer 
Kiste machen und würden uns daher freuen, wenn Sie uns den beiliegenden 
Evaluationsbogen „Die-Kiste-fragt-Sie“ ausgefüllt zukommen lassen. Gerne können 
Sie uns aber auch telefonisch erreichen unter 0911/36672-0 oder senden Sie uns 
eine E-Mail an entwicklung.politik@mission-einewelt.de . 


