
Alles Banane oder was?!
Der Weg der Bananen von der 
Plantage zum Supermarkt - 

Probleme und Handlungsmöglichkeiten

Ein Projekttag für Kinder der 3. und 4. Klassen



Thema: Der Weg der Bananen von der Plantage zum Supermarkt - Probleme und Hand-
lungsmöglichkeiten

Zielgruppe: Kinder der 3. und 4.Klasse

Alles Banane oder was?!
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Methode Ziele Inhalt Zeit Material
Wir und die 
Bananen - Klas-
senstatistik über 
Bananenkonsum

Die TN reflektieren ihre 
eigenen Berührungs-
punkte mit Bananen, 
indem sie eine Klassen-
statistik zu ihrem Bana-
nenkonsum erstellen.

Begrüßung und Vorstel-
lung des Projektablaufs

Einstieg ins Thema 
durch Impulsfragen und 
Erstellung einer Klas-
senstatistik

Teamer*in verdeutlicht 
deutschlandweiten Ba-
nanenkonsum anhand 
eines Bildimpulses

20 Min Grafik Obstkonsum 
in Deutschland

Ablaufplan

ggfs. Namensschil-
der, Plakat

Bananen

Wo wächst die 
Banane? - Ent-
decken des 
Bananengürtels

Die TN beschreiben 
die für die Entwicklung 
von Bananenpflanzen 
notwendigen Standort-
bedingungen, indem 
sie vermuten, wo Ba-
nanen wachsen, ihre 
Vermutungen anhand 
von Bananenaufklebern 
überprüfen und die 
Wachstumsbedingungen 
der Bananenpflanze 
benennen.

Vermutungen zu Her-
kunftsländern der Bana-
ne der TN auf Weltkarte 
markieren
Auflösen durch Bana-
nenaufkleber
Markierung des Bana-
nengürtels
Gespräch über das Kli-
ma im Bananengürtel 

15 Min Weltkarte

Muggelsteine o.ä.

Bananenaufkleber 

Kärtchen „der Ba-
nanengürtel“

2 Schnüre

Säckchen/Dose

Wie wächst die 
Banane? - Ken-
nenlernen der 
Merkmale der 
Bananenstaude

Die TN beschreiben die 
Entwicklung von Pflan-
zen, indem sie die Merk-
male der Bananenstaude 
erarbeiten und erklären, 
warum die Banane 
krumm ist. 

TN ordnen Begriffe den 
Bestandteilen der Bana-
nenstaude zu
TN entwickeln Ideen, 
warum die Banane 
krumm ist

15 Min Arbeitsblatt „Bana-
nenstaude“ + „Wa-
rum ist die Banane 
krumm“

Was passiert auf 
der Plantage? 
- Kennenlernen 
der Arbeitsab-
läufe und -bedin-
gungen auf der 
Plantage

Die TN beschreiben die 
Arbeitsbedingungen 
auf Bananenplanta-
gen, indem sie über 
den fiktiven Brief eines 
Kinderarbeiters auf einer 
Plantage sprechen, ihre 
Text-Bild-Zuordnung der 
verschiedenen Arbeits-
schritte vorstellen und 
über ihre Erfahrungen 
aus einem Selbstexperi-
ment berichten

TN ordnen zum Produk-
tionsablauf Textstreifen 
Bildern zu
Teamer*in liest fiktiven 
Brief eines auf der 
Plantage arbeitenden 
Kindes vor
TN führen ein Selbstex-
periment zum Transport 
der Bananen von der 
Pflanze zur Weiterverar-
beitungsstätte durch

40 Min Arbeitsblatt „Sta-
tionen auf der 
Plantage“

Brief

evtl. Medizinbälle 
(Gesamtgewicht 40-
50kg) und Ballnetz
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Methode Ziele Inhalt Zeit Material
Wie kommt die 
Banane zu uns?   
- Kennenlernen 
des Wegs der 
Banane von der 
Plantage in den 
Supermarkt 

Die TN beschreiben die 
Stationen der Bana-
nen auf dem Weg zum 
Supermarkt, indem sie 
anhand eines Hörspiels 
Bilder zu den Stationen 
der Banane auf einer 
Weltkarte anordnen und 
den Weg der Banane 
benennen

TN hören Rollenbe-
schreibungen von am 
Produktionsweg beteili-
gten Personen
TN ordnen Bilder der 
Personen aus dem Hör-
buch in die Reihenfolge 
des Produktionsablaufs

20 Min Hörbuchdateien

Bilder, Pfeile

Weltkarte

Wer verdient an 
der Banane? - 
Erarbeitung der 
Profitverteilung 

Die TN beschreiben die 
Verteilung des Profits an 
einer Banane, indem sie 
vermuten, wer wieviel 
an einer Banane ver-
dient, ihre Vermutungen 
mit der tatsächlichen 
Verteilung abgleichen 
und diese diskutieren.

TN vermuten Profitan-
teile an der Banane
Auflösung und Diskus-
sion

25 Min Pappbananen

Bildkarten

Bananenverteilung 
als Auflösung

Wer lebt wie? - 
Rollenspiel zu 
Ungleichheiten 
bezügl. der 
Lebensbedin-
gungen der am 
Produktionsweg 
beteiligten Per-
sonen 

Die TN erkunden, ver-
gleichen und erklären 
Zusammenhänge zwi-
schen Arbeit, Lebens-
unterhalt und Lebens-
standard, indem sie in 
Form eines Rollenspiels 
die unterschiedlichen 
Lebensstandards der an 
der Wertschöpfungsket-
te der Banane beteili-
gten Akteure verglei-
chen.

TN versetzen sich in 
ihre Rollen
Teamer*in liest Aus-
sagen zu Arbeits- und 
Lebensbedingungen 
vor, TN gehen einen 
Schritt vor, wenn diese 
zutreffen

30 Min Rollenkarten zum 
Unhängen

ggfs. Requisiten

Arbeitsblätter 
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Methode Ziele Inhalt Zeit Material
Was können wir 
tun? - Erarbeiten 
von Handlungs-
möglichkeiten

Die TN entwickeln 
Lösungsmöglichkeiten 
für Konfliktsituationen 
und bewerten ihre 
Konsumgewohnheiten 
unter ökologischen 
und sozialen Kriterien, 
indem sie kindgemäße 
Handlungsmöglichkeiten 
erarbeiten, wie auf die 
Probleme im konventi-
onellen Bananenanbau 
reagiert werden kann. 

Die TN entwickeln 
Ideen, was man ge-
gen die Probleme im 
konventionellen Bana-
nenanbau unternehmen 
kann und sammeln die-
se schriftlich im Plenum

20 Min Bildimpulse

ggfs. Plakat, Edding

Was ist Fairtra-
de? - Werkstatt 
zu verschie-
denen Aspekten 
des fairen Han-
dels

Die TN erkunden ver-
schiedene Aspekte des 
fairen Handels, indem 
sie sich im Rahmen 
einer Werkstatt mit dem 
Logo, den Kriterien und 
Produktkategorien des 
fairen Handels ausein-
andersetzen.

Die TN bearbeiten 
Werkstattstationen zu 
den Inhalten Logo, Kri-
terien und Produkte des 
fairen Handels

30 Min Arbeitsblätter - 
Fairtrade Siegel, 
Fairtrade Kriterien, 
Fairtrade Produkte, 
Erfahrungsbericht

Kriterienkarten und 
Bilder zu den Pro-
dukten

Wir informieren 
andere! - Erstel-
len von Plakaten 

Die TN nutzen die im 
Verlaufe des Tages ge-
wonnen Informationen 
für eine Präsentation, 
indem sie Plakate zum 
Thema erstellen, dabei 
eine Handlungsopti-
on umsetzen und ihr 
gewonnenes Wissen 
festigen und vertiefen.

Die TN erstellen mit 
Hilfe von Text- und Bild-
material Plakate.

40 Min Bildmaterial



Lehrplanbezug:
• Die TN beschreiben die Entwicklung von Pflanzen, indem sie die Wachstumsbedin-

gungen und Merkmale der Bananenstaude erarbeiten und erklären, warum die Banane 
krumm ist. (Lehrplan NRW 2012, Sachunterricht, Bereich: Natur und Leben, Schwer-
punkt: Tiere, Pflanzen, Lebensräume)

• Die TN beschreiben die Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen, indem sie über 
den fiktiven Brief eines Kinderarbeiters auf einer Plantage sprechen, ihre Text-Bild-
Zuordnung der verschiedenen Arbeitsschritte vorstellen und über ihre Erfahrungen 
in einem Selbstexperiment sprechen. (Lehrplan NRW 2012, Sachunterricht, Bereich: 
Technik und Arbeitswelt, Schwerpunkt: Beruf und Arbeit)

• Die TN erkunden, vergleichen und erklären Zusammenhänge zwischen Arbeit, Le-
bensunterhalt und Lebensstandard, indem sie in Form eines Rollenspiels die unter-
schiedlichen Lebensstandards der an der Wertschöpfungskette der Banane beteiligten 
Akteure vergleichen. (Lehrplan NRW, Sachunterricht, Bereich: Technik und Arbeitswelt, 
Schwerpunkt: Beruf und Arbeit)

• Die TN entwickeln Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen und bewerten ihre 
Konsumgewohnheiten unter ökologischen und sozialen Kriterien, indem sie Hand-
lungsmöglichkeiten erarbeiten, wie auf die Probleme im konventionellen Bananenan-
bau reagiert werden kann. Lehrplan NRW 2012, Sachunterricht, Bereich: Mensch und 
Gemeinschaft, Schwerpunkt: Zusammenleben in der Klasse, in der Schule und in der 
Familie und Schwerpunkt: Interessen und Bedürfnisse)

• Die TN bringen Gesprächsbeiträge wie eigene Ideen und Meinungen ein und greifen 
die Beiträge anderer auf (Lehrplan NRW, Deutsch, Bereich: Sprechen und Zuhören, 
Schwerpunkt: Gespräche führen)

• Die TN diskutieren gemeinsam Konflikte und suchen nach Lösungen (Lehrplan NRW, 
Deutsch, Bereich: Sprechen und Zuhören, Schwerpunkt: Gespräche führen)



Ziele: 
 Die TN reflektieren ihre eigenen Berührungspunkte mit Bananen, indem sie   
 über ihren Bananenkonsum sprechen und hierzu eine Klassenstatistik erstel  
 len. 

Zeit: 
 20 Min

Material: 
•  Ablaufplan
•  Grafik „Obstkonsum in Deutschland“
•  ggf. Bananen-Namensschilder + Filzstifte/Edding + kleine Wäscheklammern;   

 alternativ: Kreppband und Edding
•  ggf. Plakat zum Visualisieren der Klassenstatistik
•  Bananen

Vorbereitung: 
•  Ablaufplan auf DIN A3 kopieren oder an die Tafel schreiben
•  Grafik „Obstkonsum in Deutschland“ auf DIN A3 kopieren
•  ggf. Bananen-Namensschilder auf gelbes Papier drucken und Wäscheklammern   

 dran kleben. Alternativ können auch mit Kreppband und Edding Namensschilder   
 erstellt werden.

•  ein paar Bananen als gestaltete Mitte (z.B. auf einem schönen Tuch) in der Mitte   
 des Sitzkreises präsentieren

•  ggf. Sitzkreis stellen
•  ggf. Sätze für die Statistik vorschreiben

Ablauf:
 Der/die Teamer*in begrüßt die TN und stellt den Ablauf des Projekttages vor.    
 Die TN schreiben ihre Namen auf die Namenschilder/das Kreppband.
 Der inhaltliche Einstieg ins Thema erfolgt, indem darüber gesprochen wird, wel-  
 che Berührungspunkte die TN mit Bananen bisher hatten. Folgende Impulse kön-  
 nen dafür genutzt werden:

•  Wer mag Bananen? Wer nicht?
•  Wann isst du Bananen?
•  Wer hat heute eine Pausenbanane dabei?
•  Wie isst du Bananen? (als Bananenmilch, im Müsli etc.)
•  Wie viele Bananen isst du?
•  Warum isst du gerne Bananen? Warum nicht?

Wir und die Bananen -
Klassenstatistik über Bananenkonsum



Die Ergebnisse werden an der Tafel oder auf einem Plakat festgehalten:

• x Kinder in unserer Klasse mögen Bananen, y Kinder mögen keine Bananen
•	 Viele	von	uns	essen	Bananen	morgens/mittags/abends
•	 x	Kinder	haben	eine	Pausenbanane	dabei
•	 Wir	essen	Bananen	als/im….	(Müsli,	Bananenmilch,	‚einfach	so‘	etc.)
•	 Wir	essen	durchschnittlich	x	Bananen	in	der	Woche
•	 Wir	mögen	Bananen,	weil…
•	 Wir	mögen	Bananen	nicht,	weil…

Um	die	Menge	des	Bananenkonsums	nicht	nur	in	der	Klasse,	sondern	auch	deutschland-
weit	zu	thematisieren,	zeigt	der/	die	Teamer*in	eine	Grafik	zum	Obstkonsum	in	Deutsch-
land.	Diese	verdeutlicht,	dass	Bananen	das	am	zweithäufigsten	gegessene	Obst	in	Deutsch-
land	sind.

Tipps zur Durchführung:

•	 Je	nachdem	wie	stark	sich	die	TN	bei	der	Erstellung	der	Klassenstatistik	beteiligen	und	
wie	fortgeschritten	die	Zeit	ist,	sollten	nur	ausgewählte	Impulse	besprochen	werden.

•	 Falls	die	TN	im	Sitzkreis	unruhig	werden,	kleine	Bewegungspause	einbauen,	da	die	
nächste	Methode	auch	im	Sitzkreis	stattfindet.

Legende	für	den	Ablaufplan:			

		 		Sitzkreis;		 		Einzelarbeit;		 		Partnerarbeit;		 		Gruppenarbeit

Welches Hintergrundwissen ist hilfreich? 

Bananen	gehören	in	Deutschland	neben	dem	Apfel	zu	den	beliebtesten	Früchten	über-
haupt.	Die	Deutschen	konsumierten	2016	rund	963.000	Tonnen.	Das	entspricht	etwa	11,7	
Kilogramm	pro	Kopf.	Außerdem	sind	die	Deutschen	Europameister	im	Bananenessen:	Im	
Schnitt	verzehrt	jeder	gut	100	Bananen	im	Jahr.	Nur	die	US-Amerikaner	essen	noch	mehr.	
(Quellen:	www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/bananen/index.html;	www1.wdr.
de/fernsehen/quarks/banane-warum-die-banane-100.html)

Wo gibt es nähere Infos?

Top	Ten	der	Lieblingsobstsorten	der	Deutschen:	https://www.worldsoffood.de/gesundes-
und-bio/item/895-der-apfel-ist-spitzenreiter-bei-deutschen-obst-essern.html



Obstkonsum in Deutschland
Im

 D
urchschnitt isst jede*r in D

eutschland im
 Jahr...

...193 Äpfel              ...80 Bananen          ...40 O
rangen           ...16 Birnen



Namensschild Banane



 Ziel: Wir werden Bananenexperten und geben unser 
Wissen weiter!

Besprechung              

Wo wächst die Banane?   

Wie wächst die Banane?   
     

Was passiert auf der Plantage?    

 
PAUSE

Wie kommt die Banane zu uns?    

Wer verdient an der Banane?   

Wer lebt wie? - Rollenspiel

PAUSE

Was können wir tun?    

Was ist Fairtrade?     

Wir tun etwas - Plakate erstellen  

ENDE



Ziele:  
 Die TN beschreiben die für die Entwicklung von Bananenpflanzen notwendige   
 Standortbedingungen, indem sie vermuten, wo Bananen wachsen, ihre Ver  
 mutungen anhand von Bananenaufklebern überprüfen und die Wachstumsbedin  
 gungen der Bananenpflanze benennen.

Zeit: 
 15 Min

Material:
•  Weltkarte (kann auf www.bpb.de kostenlos oder für 1,50€ bestellt werden) 
•  2 Schnüre
•  Muggelsteine, Plättchen oder andere kleine Gegenstände 
•  Bananenaufkleber
•  Säckchen zum Ziehen der Bananenaufkleber (alternativ: TN ziehen blind aus einer  

 Dose)
•  Kärtchen mit Begriff ‚der Bananengürtel‘

Vorbereitung: 
•  Weltkarte im Internet bestellen
•  Bananenaufkleber ausdrucken (am besten auf dickerem Papier oder Pappe), aus  

 schneiden und in Säckchen/Dose legen
•  Kärtchen „der Bananengürtel“ ausdrucken und zuschneiden

Ablauf:

Eine Weltkarte wird im Sitzkreis ausgelegt und die TN vermuten, in welchen Ländern die 
Bananen wachsen. Auf diese Gebiete legen sie einen Muggelstein (oder einen anderen 
kleinen Gegenstand). Anschließend lässt der/die Teamer*in einzelne TN aus einem Säck-
chen Bananenaufkleber ziehen, auf denen die Exportländer stehen. Diese werden auf die 
Weltkarte gelegt. Die/der Teamer*in fragt die TN ob ihnen etwas auffällt, wenn sie sich 
die Verteilung der Bananenaufkleber anschauen und führt den Begriff Bananengürtel ein. 
Dazu markiert sie/er mit den beiden Schnüren den Bananengürtel und legt das Kärtchen 
mit dem Begriff daneben. Anschließend wird thematisiert, dass es in diesen Gebieten wär-
mer und feuchter als bei uns ist.  

Wo wächst die Banane? – 
Entdecken des Bananengürtels



Welches Hintergrundwissen ist hilfreich?

Als Bananengürtel wird umgangssprachlich eine Region der Tropen zwischen dem 38. 
Grad nördlicher und 28. Grad südlicher Breite bezeichnet, die ideale Bedingungen für den 
Anbau von Bananen aufweist. Bananen benötigen, um sich optimal entwickeln zu können, 
feucht-warmes Klima und eine Temperatur um etwa 27 °C. Möglichst 1.500 Sonnenstun-
den jährlich oder mehr und eine hohe Luftfeuchte sind weitere Voraussetzungen. (Quelle: 
www.wikipedia.de, Stand: 10.08.2018)

Tipps für die Durchführung:

Der/die Teamer*in muss die TN wahrscheinlich dabei unterstützen, die Länder auf den 
Bananenaufklebern auf der Weltkarte zu finden.

Wo gibt es nähere Infos?

Eine Karte, die darstellt, welche Länder zum Bananengürtel gehören: https://www3.hhu.
de/biodidaktik/Exoten/Banane/dateien/bananeng.html



Bananenaufkleber mit 
Länderbeschriftung 
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Kärtchen ‚der Bananengürtel‘



Ziele: 
 Die TN beschreiben die Entwicklung von Bananenpflanzen, indem sie die Merkmale  
 einer Bananenstaude erarbeiten und erklären, warum die Banane krumm ist.

Zeit:  
 15 Min

Material: 
 Arbeitsblatt „Bananenstaude“ + „Warum ist die Banane krumm“

Vorbereitung: 
 Kopien der Arbeitsblätter entsprechend der TN-Anzahl

Ablauf:

Die TN beschriften zuerst die Bananenstaude mit den passenden Begriffen. Danach ver-
suchen sie mit Hilfe des zweiten Arbeitsblatts herauszufinden, warum Bananen krumm 
sind. Bei einer anschließenden Besprechung wird auf die Begriffe Hände, Finger, Schein-
stamm und evtl. auch Schössling (siehe Infos unten) genauer eingegangen und zudem 
besprochen, warum Bananen krumm sind.

Tipps zur Durchführung:

• Falls die TN einen Tipp benötigen, um selbst herauszufinden, warum die Banane 
krumm ist, kann z.B. der Satz „Alle Pflanzen wachsen in Richtung Sonne“ hinter einen 
Tafelflügel geschrieben werden.

• TN, die schneller als die anderen fertig sind, können die Pflanze bunt anmalen.

Welches Hintergrundwissen ist hilfreich?

„Bananen wachsen nicht an Bäumen, sondern an Stauden. Im Unterschied zu einem 
Baum haben sie keinen Stamm aus Holz. Sie haben einen Scheinstamm. Wie riesige 
Fischschuppen oder halb gerollte Dachziegel stecken große, sehr steife Blätter der Bana-
nenpflanze dicht ineinander. Das sieht dann wie ein Stamm aus. Dieser Scheinstamm aus 
Blättern ist sehr stabil. […] Nur einmal in ihrem kurzen Leben trägt eine Bananenpflanze 
Früchte und stirbt danach ab. Die Früchte enthalten keine Samen und es können keine 
neuen Bananenpflanzen aus ihnen entstehen. Bevor die Bananenpflanze abstirbt, bildet 
sie Schösslinge, die sich wieder zu großen Stauden entwickeln. Sie vermehrt sich nur 
durch Teilung und nicht geschlechtlich. Die Bananenstaude bildet aus der Mitte heraus 
einen Fruchtstand. Der Fruchtstand wird „Büschel“ genannt und hat viele einzelne Blüten. 
Aus jeder Blüte entwickelt sich eine Bananenfrucht. Die einzelnen Bananenfrüchte nennt 
man „Finger“. 10 bis 20 Finger stehen am Büschel jeweils in „Händen“ zusammen. An 
einem Büschel wachsen 6 bis 12 Hände und es wiegt 35 bis 50 Kilogramm.“ 
(www.bananen-seite.de)

Wie wächst die Banane?– 
Kennenlernen der Merkmale einer Bananen-
staude



Warum ist die Banane krumm?

„Der Fruchtstand der Staude wird beim Wachstum der Bananen immer schwerer. Er senkt 
sich nach unten und wächst zur Erde hin. Die einzelnen Bananenfrüchte aber wachsen 
nach oben, der Sonne entgegen. Deshalb werden sie krumm.“ (www.bananen-seite.de)

Wo gibt es nähere Infos?

Video von der Sendung mit der Maus zur Frage „Warum ist die Banane krumm?“: https://
www.youtube.com/watch?v=PczRoi0JNc8 (2 Min)



Bananenstaude



Beschrifte die Bananenstaude:

Der Scheinstamm

Der Büschel/ der Fruchtstand mit 5 - 12 Händen

Die Hand mit 10 - 20 Fingern

Die Jungpflanze/ der Schössling



Kannst du herausfinden, warum die Banane krumm ist?

Wenn die kleinen Bananen wachsen, wachsen sie  
seitlich aus den Blüten heraus: 

         

Was passiert, wenn die Sonne (von oben) scheint? Zeichne ein Bild und 
beschreibe.

       

     

   

Warum ist die Banane krumm?



Ziele: 
 Die TN beschreiben die Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen, indem sie über  
 den fiktiven Brief eines Kinderarbeiters auf einer Plantage sprechen, ihre Text-Bild- 
 Zuordnung der verschiedenen Arbeitsschritte vorstellen und über ihre Erfahrungen  
 aus einem Selbstexperiment berichten.

Zeit:
 40 Min

Material: 
• Brief
• Arbeitsblatt ‚Stationen auf der Plantage‘ + weiße Blätter zum Aufkleben der Stationen in 

der richtigen Reihenfolge
• evtl. Medizinbälle (Gesamtgewicht 40-50kg) und Ballnetz

Vorbereitungen: 
• Arbeitsblätter kopieren und weiße Blätter besorgen
• wenn möglich Medizinbälle und ein Ballnetz aus der Turnhalle holen

Ablauf:
Die/der Teamer*in schafft einen Übergang zur vorherigen Methode, indem er/sie die TN 
fragt, wie der Ort heißt wo viele Bananenpflanzen stehen (Plantage) und kündigt an, sich 
jetzt genauer mit den Bananenplantagen auseinanderzusetzen. Ggf. kann wiederholt wer-
den, wie das Klima im Bananengürtel ist und angekündigt werden, dass Mateo uns nun 
etwas über das Leben dort erzählen wird.

Die/der Teamer*in liest Mateos Brief vor. Zur Auseinandersetzung mit dem Brief können 
anschließend folgende Impulsfragen gestellt werden:

• Was gefällt Mateo an seiner Arbeit und seinem Leben? Was nicht?
• Geht es in Kolumbien allen Menschen so, wie Mateos Familie?

Anschließend ordnen die TN die Textstreifen den passenden Bildern zu, bringen diese in 
die richtige Reihenfolge und beschreiben diese im Plenum. 

Um den Kindern die Beschwerlichkeit der Arbeit auf der Plantage zu veranschaulichen, 
dürfen sie im Rahmen eines Selbstexperimentes ausprobieren, wie es sich anfühlt etwas 
40-50kg schweres eine längere Strecke zu tragen. Optimalerweise werden dazu Medizin-
bälle (Anzahl so wählen, dass ca. 40-50kg zusammenkommen) in ein Ballnetz gelegt und 
die TN bekommen die Aufgabe, dieses von der einen Seite des Raums zur anderen zu 
bringen. Ist dies nicht möglich, kann auch ein Tisch mit einem darauf sitzenden Kind trans-
portiert werden.

Was passiert auf der Planta-
ge? Kennenlernen der Arbeitsabläufe 
und -bedingungen auf der Plantage



Anschließend wird das Selbstexperiment anhand von folgenden Impulsen reflektiert:

• Wie viele Kinder brauchten wir zum Tragen? Wie ist das auf der Plantage?
• An die Träger: Wie habt ihr euch beim Tragen gefühlt?
• Stellt euch vor, ihr müsstet das den ganzen Tag machen, wie würdet ihr euch fühlen?

Alternativen:

Die TN können auch zuerst die Textstreifen den passenden Bildern zuordnen. Anschlie-
ßend liest der/die Teamer*in Mateos Brief vor. Anhand der Informationen des Briefs kön-
nen die TN ihre Zuordnung überprüfen.

Welches Hintergrundwissen zu den Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen ist 
hilfreich?

• Die Arbeit auf der Plantage ist hart. Vor allem das Tragen der Bananenbüschel ist kör-
perlich sehr anstrengend. Ein Bananenfruchtstand wiegt bei seiner Ernte zwischen 35 
und 50 kg. Die Träger, die die empfindlichen, bis zu 50 kg schweren Fruchtstände zu 
den Packstationen oder zu Seilbahnen transportieren, machen diese schwere Arbeit oft 
viele Stunden lang.

• Die Löhne der Mehrzahl der Arbeiter reichen nicht aus, um ihre Grundbedürfnisse zu 
decken. Das Gehalt ist meist unter dem gesetzlichen Mindestlohn.

• Es werden hochgiftige Agrarchemikalien verwendet. Während die Pestizide über den 
Feldern versprüht werden, gibt es so gut wie keine Schutzmaßnahmen für die Arbei-
ter. Von fehlenden Schutzmaßnahmen sind auch Anwohner im Umkreis der Plantagen 
betroffen. Unter den Bananenarbeitern sind Erkrankungen der Atemwege, der Haut, 
der Nerven und der Augen weit verbreitet. Auch Unfruchtbarkeit, Krebs, Missbildungen 
bei ihren Kindern und immer wieder akute Vergiftungen sind schwere Folgen der dau-
erhaften Arbeit mit den Chemikalien. Da sie nicht genug Geld für die Arztkosten verdie-
nen, können sie kaum medizinische Behandlung in Anspruch nehmen. Zudem zerstö-
ren die Pflanzenschutzmittel die natürlichen Lebensgrundlagen der Bananenarbeiter 
und ihrer Familien. Grundwasser und Oberflächengewässer sind verschmutzt und mit 
ihnen Fische und andere Wasserlebewesen. Die Pflanzen- und Tierwelt wird auch au-
ßerhalb der eigentlichen Plantagen durch Pestizidrückstände schwer geschädigt.

• Arbeiter, die sich der Gewerkschaft Astac anschließen oder eine eigene Gewerkschaft 
gründen wollen, werden bedroht und jegliche Formen der Selbstorganisation der Be-
schäftigten behindert. Es ist den Arbeitern nicht einmal erlaubt, sich an freien Tagen zu 
treffen.

• Die meisten Arbeiter haben Kurzzeitverträge oder sind Tagelöhner.
     (Quelle: siehe Links unten)



Wo gibt es nähere Infos?

• Weitere Informationen zu den Arbeitsbedingungen auf Bananenplantagen:
     Oxfam-Studie „Süße Früchte, bittere Wahrheit“ (2016): https://www.oxfam.de/ueber-       
     uns/publikationen/suesse-fruechte-bittere-wahrheit

• Zusammenfassung einer Astac- Recherche mit Unterstützung von Oxfam (2017): htt-
ps://www.nord-sued-netz.de/news/arbeitsbedingungen-auf-bananen-plantagen-gewerk-
schaft-aus-ecuador-konfrontiert-lidl

• Weitere Informationen zur Situation der Arbeiter und Bauern: http://www.oeko-fair.de/
clever-konsumieren/essen-trinken/bananen/anbau-und-verarbeitung/konventioneller-
anbau/situation-der-arbeiter-und-bauern/situation-der-arbeiter-und-bauern2



Mateos Brief

Liebe Kinder der ... - Klasse,

ich heiße Mateo Santos Ramirez, bin 12 Jahre alt und komme aus Kolumbien. Ich möchte euch 
von meinem Leben erzählen. Ich lebe mit meiner Familie in einem kleinen Dorf in der Nähe 
einer großen Bananenplantage. Meine Eltern und ich arbeiten auf der Bananenplantage. 

Wart ihr schonmal auf einer Bananenplantage? Dort gibt es jede Menge Arbeit! Als erstes 
müssen die Bananen geerntet werden. Dazu werden die Bananenbüschel mit einer Machete 
das ist ein großes Messer von der Pflanze abgeschnitten. Dann bin ich an der Reihe! Ich trage 
die Bananenbüschel auf meinen Schultern zur Verpackungsstation. Die Bananenbüschel sind 
super schwer, Papa sagt, dass sie manchmal 50 kg wiegen! Habt ihr schonmal etwas getragen, 
was so schwer war? Manchmal zittern meine Arme und Beine, vor allem wenn ich sie sehr 
weit tragen muss und häufig tut mir mein Rücken weh. In der Verpackungsstation werden die 
Bananen gewaschen und Bananen, die beschädigt sind oder nicht mehr so schön aussehen, 
werden aussortiert. Die guten Bananen bekommen einen Aufkleber und werden in Bananen-
kartons verpackt. In diesen werden sie mit Schiffen nach Europa, also zu euch, gebracht.  

An manchen Tagen fliegen Flugzeuge über unsere Plantage und versprühen giftige Pflanzen-
schutzmittel. Diese werden auch Pestizide genannt und verhindern, dass die Bananenpflanzen 
krank werden. Leider werden nicht nur die Pflanzen von den giftigen Pflanzenschutzmitteln 
getroffen, sondern auch wir Menschen und alles andere in der Nähe der Plantage. Bei mir 
brennt es in den Augen, in der Lunge und auf der Haut, wenn ich die Pestizide abbekomme und 
vielen Arbeitern wird übel. In der Nähe von unserem Haus ist ein Fluss, der ist auch ganz ver-
seucht von den Pestiziden. Wenn die Flugzeuge fliegen, dann legt sich das Gift wie ein Ölfilm 
auf die Wasseroberfläche. Das ist schrecklich. Auch wenn ihr euch bestimmt vorstellen könnt, 
dass so ein Arbeitstag für mich ganz schön anstrengend ist, freue ich mich, wenn ich die 3 
Dollar, die ich pro Tag verdiene, am Abend meinen Eltern geben kann, damit sie genügend zu 
Essen kaufen können.

Gestern hatte meine Schwester Isabella übrigens Geburtstag! Das war ein schöner Tag! Mei-
ne Mama hat einen Kuchen gebacken und meine Cousins und Cousinen sind zu Besuch ge-
kommen. Am liebsten mag ich meinen Cousin Jaime. Er ist auch 12 Jahre alt und geht in die 
Schule. Manchmal schimpft er über die Schule, weil er Mathe überhaupt nicht mag. Sein 
Papa arbeitet in der Banco de la Republica, das ist eine kolumbianische Bank. Wenn man bei 
einer Bank arbeitet, muss man viel rechnen und deshalb gibt sein Papa ihm ab und zu Nach-
hilfe. Manchmal besuchen wir seinen Papa auch dort, sein Büro ist in einem sehr großen und 
schicken Gebäude. Wenn er Ferien hat, fährt Jaime häufig mit seinen Eltern ans Meer in den 
Urlaub. Dort kann er schwimmen und angeln. Gerne würde ich mal mitfahren, aber es ist zu 
teuer und ohne meinen Lohn von der Plantage haben wir nicht genug Geld.

Viele Grüße nach Deutschland
Mateo



Schneide die Texte und Bilder aus und lege sie in die richtige Reihenfolge.

Stationen auf der Plantage

Die Bananenstaude wächst im 
tropischen Klima heran.  

Die Bananen werden mit einem 
Bananenaufkleber 

beklebt.

Das Büschel (ca. 50kg schwer) 
wird oft kilometerweit getragen.



Die Arbeiter schneiden mit ei-
ner Machete das 

Bananenbüschel ab.

Die Bananen werden 
gewaschen.

Mit Schiffen werden die 
Container zu uns gebracht. Ein 
Schiff von Südamerika nach 

Europa braucht ca. 
13 Tage.

Die Bananen werden in 
Bananenkartons gelegt und in 

Container verladen.



Stationen auf der Plantage - Lösung

Die Bananenstaude wächst im 
tropischen Klima heran.  

Das Büschel (ca. 50kg schwer) 
wird oft kilometerweit getragen.

Die Arbeiter schneiden mit ei-
ner Machete das 

Bananenbüschel ab.

Die Bananen werden 
gewaschen.



Die Bananen werden mit einem 
Bananenaufkleber 

beklebt.

Die Bananen werden in 
Bananenkartons gelegt und in 

Container verladen.

Mit Schiffen werden die 
Container zu uns gebracht. Ein 
Schiff von Südamerika nach 

Europa braucht ca. 
13 Tage.



Wie kommt die Banane zu 
uns? – Kennenlernen des Wegs der 
Banane in den Supermarkt

Ziele:  
 Die TN beschreiben die Stationen der Bananen auf dem Weg zum Supermarkt,   
 indem sie Bilder zu den Stationen der Banane auf einer Weltkarte anordnen und die  
 Produktionsschritte anhand eines Hörbuchs kennenlernen.

Zeit:  
 20 Min 

Material: 
•  Hörbuchdateien
•  Ortskarten
•  Rollenkarten mit Orten für den Sitzkreis (Bilder folgender sechs Charaktere: 
•  Plantagenarbeiterin, Plantagenbesitzer, Hafenarbeiter, Reifereimeister, Chefin der  

 Großhandelsfirma, Supermarktleiterin)
•  Weltkarte
•  Pfeile für die Weltkarte

Vorbereitung: Hörbuchdateien abspielbereit vorbereiten (CD brennen, CD-Player organi-
sieren); Orts- und Charakterkarten einzeln sowie Pfeile vorliegen haben 

Ablauf:

Die Weltkarte mit dem Bananengürtel liegt in der Mitte des Sitzkreises aus. Der/ die 
Teamer*in kündigt an, dass der Weg der Banane zu uns erkundet werden soll. Sie erläu-
tert, dass an diesem Weg viele verschiedene Leute beteiligt sind. Der/ die Teamer*in legt 
die sechs Ortskarten (zu denen es die Hörbuchdateien gibt) aus. 

Vorwissensabfrage: Was weißt du schon? Wie kommt die Banane zu uns? Zeig uns die 
Stationen auf der Weltkarte und ordne die Bilder mit den Pfeilen an. 

Die Stationen werden mit Pfeilen markiert und die Ortskarten werden zugeordnet. Da es 
in Deutschland eng wird, sollen die Bildkarten in der entsprechenden Reihenfolge unterei-
nander neben Deutschland gelegt werden und mit den Pfeilen näher lokalisiert werden. 
Der/ die Teamer*in kündigt an, dass wir nun näher erfahren wollen, was an diesen Orten 
mit der Banane passiert und welche Personen dort arbeiten. Der/ die Teamer*in kündigt 
an, dass wir dazu hören werden, was die Personen, die mit der Banane arbeiten, zu er-
zählen haben. Die Kinder erhalten einen Zuhörerauftrag, der sich an der ausgewählten 
Leitfrage für die Nachbesprechung (siehe unten) orientiert (z. B.: Achte darauf, was die 
jeweiligen Personen mit den Bananen machen). Es können auch zwei verschiedene Zu-
höreraufträge für unterschiedliche Gruppen gegeben werden (z. B. die Mädchen achten 
darauf, was Name einsetzen bei seiner Arbeit macht und die Jungen achten darauf, wel-
che Schwierigkeiten es gibt).  



Die Personen werden einzeln ausgelegt. Nach dem Auslegen einer Person wird die ent-
sprechende Hörbuchdatei abgespielt und kurz nachbesprochen (mögliche Leitfragen s. 
Tipps zur Durchführung). 

Variante: 

Falls das Nachbesprechen zu langwierig ist, können auch mehrere Personen nacheinan-
der abgespielt werden. 

Tipps zur Durchführung:

Die Hörbuchdateien sollten im Vorhinein von der Teamerin/ vom Teamer gehört werden 
bzw. die Texte (s. Anhang) gelesen werden, um vorbereitet Fragen stellen zu können. 
Mögliche Leitfragen für die Nachbesprechung der Hörbuchdateien: 
• Was war neu für dich? Was fandest du am interessantesten? 
• Was ist mit den Bananen passiert? 
• Was muss Name einsetzen bei seiner Arbeit machen? 
• Worauf muss bei diesem Produktionsschritt besonders geachtet werden? 
• Was sind Schwierigkeiten/ Herausforderungen bei der Arbeit? 

Welches Hintergrundwissen ist hilfreich?

Der beschriebene Weg ist fiktiv und vereinfacht dargestellt. 

Wo gibt es nähere Infos? 

Herausgegeben von SÜDWIND e.V.: 
• Die Wertschöpfungskette der Banane: https://www.fairtrade.de/cms/media//pdf/von_

der_staude_bis_zum_konsumenten.pdf
• Soziale Auswirkungen des weltweiten Bananenhandels: https://www.fairtrade.de/cms/

media/pdf/2012-17_das_krumme_ding_mit_der_banane._soziale_auswirkungen_des_
weltweiten_bananenhandels.pdf

Homepage der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.: 
• Banane - Anbau und Verarbeitung: 
• http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/essen-trinken/bananen/anbau-und-verar-

beitung/anbau-und-verarbeitung3
• Banane – Handel und Vermarktung: 
• http://www.oeko-fair.de/clever-konsumieren/essen-trinken/bananen/handel-und-ver-

marktung/handel-und-vermarktung2



Anhang: 

A1 Orte

 Plantage

 Hafen in Deutschland

 Reiferei

 Lager des Großhandels



 A2 Pfeile

 A3 Rollenkarten

 Supermarkt

 Plantagenarbeiterin

 Supermarktbesitzerin



 Plantagenbesitzer

 Hafenarbeiter

 Reifereimeister

 Chefin einer  
 Großhandelsfirma



A4 Texte der Hörbuchdateien

Plantagenarbeiterin

Hola, mein Name ist Valentina Santos Ramirez. Ich komme aus Kolumbien und arbeite auf ei-
ner Bananenplantage. Ich lebe in einem kleinen Dorf direkt bei der Plantage. Ich lebe dort mit 
meinem Mann Alejandro und meinen zwei Kindern Isabella und Mateo in einem ganz kleinen 
Häuschen. Mateo ist jetzt schon sieben, aber er kann nicht in die Schule gehen. Wir haben zu 
wenig Geld, um das Schulgeld zu bezahlen. Wir versuchen etwas zu sparen, aber es ist sehr 
schwierig. Mein Mann Alejandro arbeitet auch auf der Plantage und wir verdienen so wenig, 
dass wir froh sind, wenn wir uns davon ernähren können. 

Oft bin ich 12-14 Stunden am Tag bei der Arbeit und es ist sehr anstrengend. Ich arbeite mei-
stens bei der Verpackungsstation. Ich habe häufig Rückenschmerzen vom vielen Stehen. Au-
ßerdem habe ich auch Kopfschmerzen und manchmal ist mir auch übel. Das kommt von den 
ganzen Chemikalien, mit denen die Bananen eingespritzt werden. 

Obwohl die Arbeit auf der Plantage sehr hart ist und die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, bin 
ich froh, dass ich dort arbeiten kann. So kann ich Geld für meine Familie verdienen. Ob ich 
am nächsten Tag auch noch arbeiten darf weiß ich nicht, denn einen Arbeitsvertrag habe ich 
nicht. 

Plantagenbesitzer

Hola, ich bin Juan Diego de Sanchez. Ich bin der Besitzer vieler Bananenplantagen in Kolum-
bien. Mit dem Bananengeschäft kann ich gut Geld verdienen, aber es ist auch nicht immer 
leicht. Überall entstehen Kosten. Zum Beispiel muss ich die Flugzeuge bezahlen, die die che-
mischen Mittel auf den Plantagen austragen. Das ist sehr teuer, aber notwendig. 
Bananen brauchen sehr viele Nährstoffe zum Wachsen. Die holen sie sich aus dem Boden. 
Nach ungefähr zwanzig Jahren gibt es dann keine Nährstoffe mehr im Boden und wir müs-
sen die Plantage dicht machen und an einen anderen Ort gehen. Dann muss ich wieder neues 
Land kaufen. Ihr seht schon, es ist wirklich alles sehr teuer.

Trotzdem verdiene ich gut an den Bananen, sonst würde ich es ja nicht machen. Manchmal 
werde ich auch Bananenbaron genannt, weil ich mit meinen Plantagen so viel Geld verdienen 
kann. Ich lebe in einer Finca, das ist ein sehr hübsches luxuriöses Haus. Außerdem fahre ich 
ein tolles Auto und meine Frau trägt immer schöne Kleider. Die Banane ist für meine Familie 
das „grüne Gold“. 

Hafenarbeiter

Hallo, ich bin der Klaus. Klaus Hemmerich. Ich lebe in Deutschland, in der Stadt Hamburg. 
Das liegt am Meer und ich arbeite dort am Hafen. Jeden Tag das Geschrei der Möwen hören, 
das gefällt mir gut. Unter anderem lade ich die großen Bananendampfer aus. Das sind riesige 
Kühlschiffe voll mit Bananen.



Die Bananen sind schon zwei Wochen unterwegs, wenn sie bei uns ankommen. In der Zeit dür-
fen sie noch nicht reif werden. Dafür werden die Bananen bei ca. 12 Grad gekühlt. So bleiben 
sie grün. 

Bananen sind sehr empfindlich und können leicht bei der Überfahrt beschädigt werden. Da-
her kontrollieren wir die Ladung erst einmal, wenn sie bei uns im Hafen ankommt. Wir messen 
die Temperatur der Früchte und schauen, ob sie nicht kaputt gegangen sind. Wenn der Check 
fertig ist, können wir die Bananen dann vom Schiff entladen. Ich fahr dazu so einen kleinen 
Hubwagen und bringe die Bananenkisten zur Mitte des Laderaums. Von da aus werden die 
Kisten dann mit dem Kran von Bord gehievt. 

Nach der Arbeit bin ich meistens ziemlich müde. Ich bin dann froh mit meinen Kindern und 
meiner Frau gemütlich zu Abend zu essen. Meine Frau berichtet von ihren Kunden aus dem 
Reisebüro, die Kinder erzählen von der Schule und ich meine Geschichten vom Hafen. 

Bananenreifereimeister

Hallo, ich heiße Michael Schrade und ich arbeite als Bananenreifereimeister in Nordrhein-
Westfalen. Ich bin dafür zuständig, dass die Bananen lecker werden. Denn wenn die Bananen 
bei uns in der Reiferei angeliefert werden, sind sie grün, hart und schmecken noch gar nicht 
süß. Die Banane ist eine sehr empfindliche Frucht und deswegen lassen wir sie unter ganz 
genau kontrollierten Bedingungen reifen. 

Die Bananen kommen dazu in eine sogenannte Reifekammer. Dort liegt die Temperatur an-
fangs so bei 14 Grad. Dann heben wir die Temperatur immer weiter an, bis sie etwa 18 Grad 
erreicht. So können die Bananen langsam reifen. Was die Bananen noch brauchen, um reif 
und gelb zu werden ist das Bananengas. In der Fachsprache heißt es auch Ethylengas. Die-
ses Gas entwickeln auch andere Obstsorten um zu reifen, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen oder 
auch Kiwis. Durch das Gas bilden die Bananen Zucker und werden süß und lecker. Insgesamt 
dauert es ungefähr eine Woche bis die Bananen reif sind. 

Ich selbst esse für mein Leben gern Bananen. Meine Kinder lieben sie auch, wir haben also im-
mer welche zu Hause im Obstkorb. Ich esse meine Banane am liebsten morgens im Müsli zum 
Frühstück und meine Kinder nehmen sie als Pausensnack mit in die Schule. 



Chefin einer Großhandelsfirma  

Guten Tag, mein Name ist Miriam Kappel. Ich bin Geschäftsführerin einer Großhandelsfir-
ma in Dortmund. Meine Firma organisiert den ganzen Weg, den die Banane zurücklegt. Wir 
machen das nicht nur mit Bananen, sondern zum Beispiel auch mit Trauben aus Indien und 
Ananas aus Ghana. Bei Bananen ist der Markt ziemlich groß. Die Leute essen viele Bananen 
in Deutschland, viel mehr als zum Beispiel Ananas. 

Das Geschäft mit Obst ist nicht immer einfach. Wir müssen allen Wünschen auf allen Seiten 
gerecht werden. Den Plantagenbesitzern sichern wir zu, dass wir ihnen jede Woche Bananen 
abkaufen. Und den Supermärkten versprechen wir, dass wir ihnen jede Woche eine bestimmte 
Menge an Bananen liefern. 

Wir kümmern uns darum, dass die Bananen mit dem LKW transportiert werden und wir 
haben ein großes Lager. Von dort aus können die Supermärkte beliefert werden. Wenn man 
Obst aus weit entfernten Ländern kauft und nach Europa bringt, braucht man dafür Geneh-
migungen und muss Gebühren bezahlen. Da ist viel zu Organisieren und meine Mitarbeiter 
müssen viel telefonieren. Wir arbeiten in einem modernen, schönen Bürogebäude. So wissen 
die Handelspartner, dass wir zuverlässige Arbeit leisten. Gut, dass sich mit dem Handel so viel 
Geld verdienen lässt, da können wir uns so etwas alles gut leisten. 

Supermarktleiterin

Guten Tag, mein Name ist Mara Schmidt. Ich leite eine Supermarktfiliale in Köln. Da gibt es 
immer viel zu tun. Vor allem gilt es, den Überblick zu behalten. Der Kunde muss immer zu-
frieden sein. Dafür muss in erster Linie dafür gesorgt werden, dass immer alle Produkte frisch 
zur Verfügung stehen. Das ist bei der Banane besonders schwierig. Wenn sie angeliefert wer-
den, sind sie noch im Ansatz grün. Dann werden sie aber recht schnell gelb und auch braun. 
Dann wird sie nicht mehr so gut verkauft. Also muss ich genau überlegen, wie viele Bananen 
angeliefert werden. Es dürfen nicht zu wenige, aber auch nicht zu viele sein. Sonst müssen wir 
sie wegwerfen und haben Verluste bei den Einnahmen. 

Als Supermarktleiterin bin ich immer überall gefragt und ich muss viele Entscheidungen tref-
fen. Das ist ganz schön anstrengend. Da bin ich froh, wenn ich in meiner Freizeit mit meiner 
Familie und mit Freunden zusammen bin. Zum Glück muss ich mich nicht selbst um den 
Haushalt kümmern. Dafür kommt bei uns immer Fredericke. Mein Mann ist auch den ganzen 
Tag bei der Arbeit. Sonntags unternehmen wir dann häufig etwas mit der ganzen Familie. Am 
liebsten gehen wir ins Schwimmbad oder auf die Kirmes.



Wer verdient an der Banane? 
– Erarbeitung der Profitverteilung

Ziele:  
 Die TN beschreiben die Verteilung des Profits an einer Banane, indem sie vermu- 
 ten, wer wieviel an einer Banane verdient, ihre Vermutungen mit der tatsächlichen  
 Verteilung abgleichen und diese diskutieren.

Zeit:   
 20 Min

Material:  
•  für jede Kleingruppe eine Pappbanane
•  Bananenverteilung zur Auflösung;
•  Bildkarten

Vorbereitung: 
 Bananenvorlage für jede Kleingruppe auf gelbe Pappe/Papier drucken und ggfs.   
 ausschneiden. Bananenverteilung zur Auflösung auf DinA3 kopieren oder an    
 die Tafel malen. Bildkarten schneiden.

Ablauf:

Der/die Teamer*in erläutert, dass eine Banane im Durchschnitt 30cent kostet. Im Fol-
genden sollen die TN in 2er,3er oder 4er Teams (je nach Größe der Gesamtgruppe) ver-
muten und diskutieren, wer wieviel an der Banane verdient. Dazu werden die Bildkarten 
kurz erläutert und in Zusammenhang mit der vorherigen Methode gestellt:

A: Plantagenarbeiter, u.a. Valentina Santos Ramirez
B: Plantagenbesitzer, u.a. Juan Diego de Sanchez
C: Transport und Reiferei: Hier werden alle am Transport beteiligten Akteure zusammen-
gefasst, wie z.B. der Hafenarbeiter, der Bananenreifeimeister, aber auch der Schiffskapi-
tän, der LKW Fahrer etc.
D: Konzern, der die Bananen in Europa verkauft: Dies sind die Besitzer von Supermarkt-
ketten, von deren Filialen eine die zuvor kennengelernte Supermarktleiterin leitet.

Jedes Team bekommt eine Pappbanane. Mit Strichen zeichnen die Schülerinnen und 
Schüler ihre vermutete Verteilung ein. Zudem schreiben sie auf, wieviel Cent ihrer Mei-
nung nach die jeweiligen Akteure bekommen.

Danach können alle oder einzelne Gruppen ihre Ergebnisse vorstellen. Im Folgenden wird 
die Auflösung präsentiert und im Plenum diskutiert: Was hat dich überrascht? Wie findest 
du die Bananenaufteilung? Findest du das gerecht? Warum? Warum nicht?



Variationen: 

Die Vermutungen der Schülerinnen und Schüler können auch im Sitzkreis gesammelt und 
eingezeichnet werden, statt dies in Kleingruppen machen zu lassen.

Welches Hintergrundwissen ist hilfreich?

Die Zahlen zur Aufteilung sind grundsätzlich korrekt, stellen allerdings aus didaktischen 
Gründen eine Vereinfachung dar. Außerdem kann die Aufteilung in Abhängigkeit verschie-
dener Faktoren variieren. Abgesehen von Abweichungen in den einzelnen Ländern beste-
hen auch Unterschiede, ob Bananen von kleinbäuerlichen Betrieben oder großen Planta-
gen kommen.



Bildkarten

 Plantagenarbeiter

 Plantagenbesitzer

 Transport und Reiferei

 Konzern, der die Bananen in Europa verkauft (z.B. Supermarkt) 



Bananen-Profitverteilung



Blanko Banane



Wer lebt wie? - Rollenspiel zu Ungleich-
heiten bzgl. der Lebensbedingungen der am Produk-
tionsweg beteiligten Personen 

Ziele: 
 Die TN erkunden, vergleichen und erklären Zusammenhänge zwischen Arbeit,   
 Lebensunterhalt und Lebensstandard, indem sie ein Rollenspiel mit den verschie  
 denen Akteuren der Wertschöpfungskette einer Banane durchführen und reflektie  
 ren.  
Zeit:  
 50 min

Material: 
•  Rollenkarten zum Umhängen für die TN (insg. acht Charakterkarten)
•  Schnüre für die Rollenumhängekarten
•  Ggf. Requisiten zur Verkleidung 
•  ABs mit den Lesetexten zu den jeweiligen Rollen mit Fragen
•  Vorbereitung: Freifläche mit einer Startlinie schaffen, sodass alle TN nebeneinander  

 stehen können. 
•  Rollenumhängekarten für die Kinder basteln (Ausschneiden und Schnüre dranbin  

 den)

Ablauf:  

Der/ die Teamer*in kündigt an, dass wir uns näher damit beschäftigen wollen, wie die Per-
sonen, die am Weg der Banane beteiligt sind, leben. 

Der/die Teamer*in erläutert, dass wir hierzu auch noch drei weitere Personen betrachten 
wollen. Die drei weiteren Rollen werden von dem/ der Teamer*in kurz eingeführt.   
Den TN werden die acht Rollen zugeteilt, sodass ungefähr jede Rolle mit gleich vielen TN 
vertreten ist. Jeder TN erhält seine entsprechende Rollenkarte zum Umhängen.
 
Der/ die Teamer*in erläutert den Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit. Der/ die Teamer*in 
weist darauf hin, dass die TN bei der Beantwortung der Fragen auf dem AB unterschied-
liche Meinungen haben können. Es ist nicht wichtig, dass die TN am Ende gleicher Mei-
nung sind. Es ist wichtig, dass die TN sich austauschen und ihre Meinung begründen. 
Die Kleingruppen finden sich an Tischen zusammen. Die Kinder lesen den Text zu ihrer 
jeweiligen Rolle und die Fragen zum anschließenden Rollenspiel. Sie schreiben in einem 
Satz auf, wer sie sind und was sie mit der Banane machen. Die Fragen werden in der 
Gruppe gemeinsam beantwortet. Es gibt nicht immer eindeutige Antworten. Die Kinder 
sollen ihre Antworten begründen. 

Bevor das Rollenspiel beginnt, liest/spricht jede Gruppe den Satz vor, wer sie sind und 
was sie mit der Banane machen. 

Die TN stellen sich nebeneinander auf. Der oder die Teamer*in (Spielleiter*in) kündigt an, 
eine Reihe von Fragen zu stellen (s. Anhang). Alle TN sollen bei jeder Frage überlegen, 
ob sie die Frage in ihrer Rolle mit „ja“ beantworten können - dann gehen sie einen großen 
Schritt nach vorne. 



Blanko Banane

Wenn sie mit „nein“ antworten oder die Frage nicht auf sie zutrifft, bleiben sie bei dieser 
Frage stehen. Bei der Beurteilung der Antwort geht es um eine subjektive Einschätzung, 
die wichtiger ist als Wissen und sachliche Richtigkeit. 

Nach jeder Frage der Spielleitung gibt es eine kurze Befragung ausgewählter TN. Die 
Spielleitung übernimmt dabei die Moderation. Er/ Sie fragt die TN, warum sie einen Schritt 
nach vorne gegangen sind oder warum sie stehen geblieben sind. Wenn die TN antwor-
ten, sagen sie welche Rolle sie haben und erläutern knapp ihre Gründe. 

Wenn alle Fragen gestellt wurden, beginnt die zweiteilige Auswertung. Für den ersten Teil 
der Auswertung bleiben die TN in ihren Rollen an ihrer Position auf dem Spielfeld stehen. 
Den TN werden folgende Fragen gestellt, die erst jede/r kurz still für sich beantworten soll 
und dann einzelne Kinder aufgerufen werden, sich zu der Frage zu äußern. Die Fragen 
lauten: 

• Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt? 
• Wie ist es, als Erste/r am Ziel zu sein? Wie ist es, immer nicht voran zu kommen? 
• Welche Fragen sind euch besonders im Gedächtnis geblieben? 
• Bei welchen Fragen kamt ihr voran/ nicht voran? 

Für den zweiten Teil der Auswertung verlassen die TN das Spielfeld und legen ihre Rollen-
karten und ggf. Requisiten ab. Die TN sollen sich einmal kurz bewegen und „ausschütteln“, 
um wieder aus ihren Rollen herauszufinden. Der zweite Teil der Auswertung kann in einem 
Stuhlkreis stattfinden. Nun geht es darum, die Ungerechtigkeiten noch einmal „von außen“ 
zu betrachten. Dazu wird über folgende Fragen gesprochen: 

• Welche Rollen standen bei dem Spiel weiter vorne und welche Rollen standen weiter 
hinten? 

• Was habt ihr über die verschiedenen Lebensbedingungen der Personen, die am Pro-
duktionsweg der Banane beteiligt sind, erfahren? 

• Warum kommen manche Personen voran bzw. nicht voran? 
• Wie findet ihr das? (Herausstellen, dass es insbesondere für die 

Plantagenarbeiter*innen unfair ist; kurzen Bezug zur Bananenaufteilung herstellen).

Teamer*in kündigt an, dass wir uns nach der Pause damit auseinandersetzen wollen, was 
man dagegen tun kann. 

Variationen:

Je nach Lerngruppe und Größe der Gruppe können die Fragen auch reduziert werden, 
damit das Spiel nicht zu lange dauert. Dies betrifft sowohl die Spiel- als auch die Reflexi-
onsfragen. Jedoch muss bei einer Auswahl der Spielfragen darauf geachtet werden, dass 
diejenigen Fragen bestehen bleiben, die die Ungerechtigkeiten besonders hervorheben. 



Tipps zur Durchführung:

• Die Gruppen könnten z.B. eingeteilt werden, indem die Kinder verdeckt die Rollenkar-
ten ziehen. 

• Darauf achten, dass möglichst alle TN einmal, aber nicht mehrfach dran kommen. 
• Die Plantagenarbeiterin kann nur bei einer Frage einen Schritt nach vorne machen. Um 

Frustrationen bei den TN zu vermeiden, sollte bei dieser Frage auch eine Plantagenar-
beiterin befragt werden. 

• Wichtig ist, dass die TN ihre Rollenkarten und ggf. Requisiten ablegen, wenn das 
Rollenspiel beendet ist und der zweite Teil der Auswertung beginnt. Auf diese Weise 
soll eine globalere Reflexion unabhängig von einer Identifikation mit einzelnen Rollen 
ermöglicht werden. 

Was sind Fallstricke?

Achtung, es kommen drei weitere Personen hinzu: (LKW-Fahrer, Supermarktkassiererin, 
Konsumentin).

Falls die TN einer Gruppe unterschiedlich antworten, werden sie an unterschiedlichen 
Positionen im Feld stehen. Falls Fragen der TN hierzu aufkommen (wie z. B. „Warum steht 
der eine Plantagenbesitzer vor mir und ein anderer Plantagenbesitzer hinter mir?“), kann 
hierauf geantwortet werden, dass nicht alle Plantagenbesitzer gleich sind bzw. leben. 

Anhang Material 
A1 Arbeitsblätter mit Lesetexten und Fragen zu den acht Rollen 



Rollenbeschreibungen

Plantagenarbeiterin

Hola, mein Name ist Valentina Santos Ramirez. Ich komme aus 
Kolumbien und arbeite auf einer Bananenplantage. Ich lebe in einem 
kleinen Dorf direkt bei der Plantage. Ich lebe dort mit meinem Mann 
Alejandro und meinen zwei Kindern Isabella und Mateo in einem 
ganz kleinen Häuschen. Mateo ist jetzt schon sieben, aber er kann 
nicht in die Schule gehen. Wir haben zu wenig Geld, um das Schul-
geld zu bezahlen. Wir versuchen etwas zu sparen, aber es ist sehr
schwierig. Mein Mann Alejandro arbeitet auch auf der Plantage, aber trotzdem können wir an 
manchen Tagen nicht genug Essen kaufen, um wirklich satt zu werden. 

Oft bin ich 12-14 Stunden am Tag bei der Arbeit und es ist sehr anstrengend. Ich arbeite mei-
stens bei der Verpackungsstation. Ich habe häufig Rückenschmerzen vom vielen Stehen. Au-
ßerdem habe ich auch Kopfschmerzen und manchmal ist mir auch übel. Das kommt von den 
ganzen Chemikalien, mit denen die Bananen eingespritzt werden. Manchmal würde ich mich 
gerne erholen und ans Meer fahren, aber dafür reicht mein Gehalt nicht. Obwohl die Arbeit 
auf der Plantage sehr hart ist und die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, bin ich froh, dass ich 
dort arbeiten kann. So kann ich Geld für meine Familie verdienen. Ob ich am nächsten Tag 
auch noch arbeiten darf weiß ich nicht, denn einen Arbeitsvertrag habe ich nicht. 

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Plantagenbesitzer

Hola, ich bin Juan Diego de Sanchez. Ich bin der Besitzer vieler 
Bananenplantagen in Kolumbien. Mit dem Bananengeschäft kann 
ich gut Geld verdienen, aber es ist auch nicht immer leicht. Überall 
entstehen Kosten. Zum Beispiel muss ich die Flugzeuge bezahlen, 
die die chemischen Mittel über den Plantagen versprühen. Das ist 
sehr teuer, aber notwendig. 

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bananen brauchen sehr viele Nährstoffe zum Wachsen. Die holen sie sich aus dem Boden. 
Nach ungefähr zwanzig Jahren gibt es dann keine Nährstoffe mehr im Boden und wir müs-
sen die Plantage dicht machen und an einen anderen Ort gehen. Dann muss ich wieder neues 
Land kaufen. Ihr seht schon, es ist wirklich alles sehr teuer.
Trotzdem verdiene ich gut an den Bananen, sonst würde ich es ja nicht machen. Manchmal 
werde ich auch Bananenbaron genannt, weil ich mit meinen Plantagen so viel Geld verdienen 
kann. Ich lebe in einer Finca, das ist ein sehr hübsches luxuriöses Haus. Außerdem fahre ich 
ein tolles Auto und meine Frau trägt immer schöne Kleider. Die Banane ist für meine Familie 
das „grüne Gold“. 



Hafenarbeiter

Hallo, ich bin der Klaus. Klaus Hemmerich. Ich lebe in Deutschland, in 
der Stadt Hamburg. Das liegt am Meer und ich arbeite dort am Hafen. 
Jeden Tag das Geschrei der Möwen hören, das gefällt mir gut. Unter 
anderem lade ich die großen Bananendampfer aus. Das sind riesige 
Kühlschiffe voll mit Bananen. Die Bananen sind schon zwei Wochen 
unterwegs, wenn sie bei uns ankommen. 

In der Zeit dürfen sie noch nicht reif werden. Dafür werden die Bananen bei ca. 12 Grad ge-
kühlt. So bleiben sie grün. Bananen sind sehr empfindlich und können leicht bei der Überfahrt 
beschädigt werden. Daher kontrollieren wir die Ladung erst einmal, wenn sie bei uns im Hafen 
ankommt. Wir messen die Temperatur der Früchte und schauen, ob sie nicht kaputt gegangen 
sind. Danach können wir die Bananen vom Schiff entladen. Ich fahr dazu so einen kleinen 
Hubwagen und bringe die Bananenkisten zur Mitte des Laderaums. Von da aus werden die 
Kisten dann mit dem Kran von Bord gehievt. 

Nach der Arbeit bin ich meistens ziemlich müde. Ich bin dann froh mit meinen Kindern und 
meiner Frau gemütlich zu Abend zu essen. Meine Frau berichtet von ihrer Arbeit und stöhnt 
manchmal auch, wie anstrengend das Putzen des Hauses nach der Arbeit war. Die Kinder 
erzählen von der Schule und ich erzähle meine Geschichten vom Hafen. Manchmal malen wir 
uns auch aus, wo der nächste Urlaub hingehen kann.

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Bananenreifereimeister

Hallo ich heiße Michael Schrade und ich arbeite als Bananenreife-
reimeister in Nordrhein-Westfalen. Ich bin dafür zuständig, dass 
die Bananen lecker werden. Denn wenn die Bananen bei uns in der 
Reiferei angeliefert werden, sind sie grün, hart und schmecken noch 
gar nicht süß. Die Bananen kommen in eine sogenannte Reifekam-
mer. Dort wird die Temperatur immer ein bisschen angehoben, so 
können die Bananen langsam reifen. Was die Bananen noch brauchen, um reif und gelb zu 
werden ist das Bananengas. Durch das Gas bilden die Bananen Zucker und werden süß und 
lecker. Insgesamt dauert es ungefähr eine Woche bis die Bananen reif sind. Ich kontrolliere 
immer, dass alles richtig läuft. Meine Arbeit macht mir Spaß, auch wenn ich nicht so viel ver-
diene. Manchmal hätte ich gerne mehr Geld, um mir z.B. eine Putzhilfe zu leisten, denn Putzen 
mache ich nur ungern.

Ich esse selbst für mein Leben gern Bananen. Meine Kinder lieben sie auch, wir nehmen sie 
gerne mit auf Reisen, zum Beispiel wenn wir in den Urlaub fahren. Am liebsten esse ich meine 
Bananen jedoch morgens im Müsli zum Frühstück und meine Kinder nehmen sie oft als Pau-
sensnack mit in die Schule. 

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Chefin einer Großhandelsfirma  

Guten Tag, mein Name ist Miriam Kappel. Ich bin Geschäftsführerin 
einer Großhandelsfirma in Dortmund. Meine Firma organisiert den 
ganzen Weg, den die Banane zurücklegt. Wir machen das nicht nur 
mit Bananen, sondern zum Beispiel auch mit Trauben aus Indien und 
Ananas aus Ghana. Das Geschäft mit Obst ist nicht immer einfach. 
Wir müssen allen Wünschen auf allen Seiten gerecht werden. 
Den Plantagenbesitzern sichern wir zu, dass wir ihnen jede Woche Bananen abkaufen. Und 
den Supermärkten versprechen wir, dass wir ihnen jede Woche eine bestimmte Menge an Ba-
nanen liefern. Wir kümmern uns darum, dass die Bananen mit dem LKW transportiert wer-
den und wir haben ein großes Lager. Von dort aus können die Supermärkte beliefert werden. 
Da ist viel zu Organisieren und meine Mitarbeiter müssen viel telefonieren. Gut, dass sich mit 
dem Handel so viel Geld verdienen lässt, da kann ich mir für unser großes Haus eine Putzhilfe 
leisten. Außerdem kann ich jedes Jahr mit meiner Familie in die Karibik fliegen, um mich dort 
von der anstrengenden Arbeit zu erholen. 



LKW-Fahrer 

Moin, ich bin Christian Dolbrecht. Ich bin immer auf Achse, denn 
mein Beruf ist LKW-Fahrer. Ich transportiere alles Mögliche durch 
ganz Deutschland, auch Bananen. Stunden- und tagelang fahre 
ich dafür durch die Gegend, immer hin und her. Ware einsammeln 
und wieder ausladen. Das ist ein recht beschwerliches Leben, die 
ganze Woche bin ich unterwegs. Meine Frau und meine Kinder sehe ich nur selten. Ich bin froh, 
dass wir wenigstens einmal im Jahr zusammen in den Urlaub fahren können. Unterwegs bin 
ich immer allein in meiner Fahrerkabine. Hier spielt sich sehr viel meiner Zeit ab. Wenn ich 
nicht fahre, dann schlafe ich im Bett hinter dem Fahrersitz. Oder ich mache Pause auf einer 
Raststätte, koche mir da was Kleines. Ich habe einen Kocher dabei, da mach ich mir dann 
mal ein paar Nudeln oder eine Bockwurst warm. Die Raststätten werden ja immer teurer und 
ich verdiene nur wenig Geld. Aber ich mag meine Kabine auch und auch das einsame Fahren. 
Schon als kleiner Junge bin ich immer gerne im Auto gefahren. Und abends ist es gemütlich, 
wenn ich mich in meine Bettnische lege und noch ein spannendes Buch lese.  

 

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Supermarktleiterin

Guten Tag, mein Name ist Mara Schmidt. Ich leite eine Supermarkt-
filiale in Köln. Da gibt es immer viel zu tun. Vor allem gilt es, den 
Überblick zu behalten. Der Kunde muss immer zufrieden sein. Dafür 
muss in erster Linie dafür gesorgt werden, dass immer alle Produkte 
frisch zur Verfügung stehen. Das ist bei der Banane besonders schwie-
rig. Wenn sie angeliefert werden, sind sie noch im Ansatz grün. Dann 
werden sie aber recht schnell gelb und auch braun. Dann wird sie nicht mehr so gut verkauft. 
Also muss ich genau überlegen, wie viele Bananen angeliefert werden. Es dürfen nicht zu we-
nige, aber auch nicht zu viele sein. Sonst müssen wir sie wegwerfen und haben Verluste bei den 
Einnahmen. 

Als Supermarktleiterin bin ich immer überall gefragt und ich muss viele Entscheidungen tref-
fen. Das ist ganz schön anstrengend. Da bin ich froh, wenn ich in meiner Freizeit mit meiner 
Familie und mit Freunden zusammen bin. Zum Glück muss ich mich nicht selbst um den 
Haushalt kümmern. Dafür kommt bei uns immer Fredericke, unsere Putzhilfe. Unser Haus ist 
auch nicht so übertrieben groß, da hat sie nicht so viel Arbeit. Mein Mann ist auch den ganzen 
Tag bei der Arbeit. Sonntags unternehmen wir dann häufig etwas mit der ganzen Familie. Am 
liebsten gehen wir ins Schwimmbad oder auf die Kirmes



Supermarktkassiererin

Mein Name ist Jessica Kunze. Ich arbeite im Supermarkt direkt bei 
mir um die Ecke in einem Kölner Stadtviertel. Das ist sehr praktisch. 
So kann ich morgens meinen Sohn Mika in die Schule bringen und 
komme pünktlich bei der Arbeit an. Die meiste Zeit des Tages sitze 
ich an der Kasse. Manchmal räume ich auch die Ware in die Regale 
ein. Ihr wollt wissen, wie sich die Banane so verkauft? Ziemlich gut! Nur den Apfel kassiere 
ich noch häufiger. Bananen sind als Obst wirklich sehr beliebt, deswegen haben sie auch die 
Taste 1 bei uns auf der Waage. Aber ich muss sagen, die Kunden sind schon ziemlich wähle-
risch. Sobald die Bananen braune Stellen und Macken haben, bleiben sie liegen. Auch einzelne 
Bananen werden nicht mehr so gut verkauft. So müssen wir leider oft Bananen wegschmeißen. 

Ich würde gerne mal in ein Land fahren, wo die Bananen wachsen. Da muss es das ganze 
Jahr über sehr warm sein. Aber der Weg ist sehr weit und die Flüge sind so teuer. Daher fahren 
wir meistens an die Nordsee. Aber irgendwann einmal kann ich bestimmt auch mal in ein 
Land reisen, wo die Bananen wachsen. 

 

ja nein
Kannst du in die Ferien fahren?
Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht 
frieren?
Kannst du deine Kinder zur Schule schicken?
Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für 
dich und deine Familie da ist?
Müsst ihr euer Haus nicht selbst putzen, sondern habt hierfür 
eine Putzhilfe?
Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Schreibe auf, wer du bist und was du mit den Bananen machst:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Rollenkarten zum Umhängen

Plantagenarbeiterin

  

Plantagenbesitzer



         
Hafenarbeiter

         
Reifereimeister



         
Chefin einer Großhandelsfirma

         
LKW-Fahrer



         

Supermarktleiterin

         

Supermarktkassierin



A3 Fragen und mögliche Antworten zum 
Rollenspiel 

(1) Kannst du in die Ferien fahren? 
(2) Kannst du in einem Haus schlafen und musst nachts nicht frieren? 
(3) Kannst du deine Kinder zur Schule schicken? 
(4) Kannst du so viel verdienen, damit immer genug zu essen für dich und deine Fami 
 lie da ist? 
(5) Musst du dein Haus nicht selbst putzen, sondern hast hierfür eine Putzhilfe?
(6) Wohnst du in einem eigenen großen luxuriösen Haus?  

Die untenstehende Tabelle gibt eine mögliche Einschätzung zur Beantwortung der Fragen 
an und soll einer Orientierung dienen. Die Einschätzung der TN kann hiervon abweichen. 

1 2 3 4 5 6 Schritte
Plantagenarbeiterin x 1

Plantagenbesitzer x x x x x x 6

Hafenarbeiter x x x x 4

LKW-Fahrer x x x x 4

Bananenreifereimei-
ster x x x x 4

Chefin einer Groß-
handelsfirma x x x x x x 6

Supermarktleiterin x x x x x 5

Supermarktkassie-
rerin x x x x 4



Was können wir tun? – 
Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten

Ziele: 
 Die TN entwickeln Lösungsmöglichkeiten für Konfliktsituationen und bewerten ihre  
 Konsumgewohnheiten unter ökologischen und sozialen Kriterien, indem sie kindge 
 mäße Handlungsmöglichkeiten erarbeiten, wie auf die Probleme im konventionellen  
 Bananenanbau reagiert werden kann.

Zeit:  
 20 min

Material:  
•  ggfs. Plakat und Edding
•  Bildimpulse 

Vorbereitung:
•  ggf. die Bildimpulse größer kopieren

Ablauf:

Der/die Teamer*in stellt eine Überleitung zum zuvor durchgeführten Rollenspiel und der 
Erarbeitung der Profitverteilung her, indem sie die TN-Aussagen zur erkannten Ungerech-
tigkeit wiederholt. Anschließend stellt er/sie die Frage: Was könnte man dagegen tun?
Die Ideen der TN werden auf einem Plakat/der Tafel notiert. Um das Finden von weiteren 
Ideen zu unterstützen, zeigt der/die Teamer*in ausgewählte Bilder.

Welches Hintergrundwissen ist hilfreich?

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, etwas gegen die Ungerechtigkeiten im Bananenhandel zu 
tun. Im Folgenden eine kleine Auswahl:

• Die Problematik publik machen: Mitmenschen informieren z.B. mit Hilfe von Plakaten, 
Infostände organisieren, in den sozialen Medien Beiträge zur Thematik posten oder 
teilen etc.

• Kampagnen unterstützen (wie z.B. „Make fruit fair“), beispielsweise durch das Sam-
meln von Unterschriften

• Petitionen unterschreiben oder eigene Briefe an Politiker oder Bananenunternehmen 
schreiben und ggf. Mitzeichnende suchen

• Fairtrade Produkte kaufen und ggf. in Läden, wo es diese nicht gibt, nach diesen fra-
gen 



Bildimpulse Handlungsalternativen











Was ist Fairtrade? – 
Werkstatt zu verschiedenen Aspekten 
des fairen Handels

Ziele: 
 Die TN erkunden verschiedene Aspekte des fairen Handels, indem sie sich im Rah- 
 men einer Werkstatt mit dem Logo, den Kriterien und Produktkategorien des fairen  
 Handels auseinandersetzen. 

Zeit:  
 30 min

Material: 
•  Arbeitsblätter ‚Fairtrade Siegel‘
•  ‚Fairtrade Kriterien‘
•  ‚Fairtrade Produkte‘
•  ‚Erfahrungsbericht Fairtrade-Bauer‘ entsprechend der TN-Zahl
•  mind. 5x (ggf. häufiger) Fairtrade Kriterien Karten sowie Bilder der Fairtrade Pro  

 dukte

Vorbereitung: 
 Die Materialien der Werkstatt so bereitlegen, dass die TN selbstständig damit arbei 
 ten können:
•  Arbeitsblatt ‚Fairtrade Siegel‘ entsprechend der TN-Zahl kopieren
•  Arbeitsblatt ‚Fairtrade Kriterien‘ entsprechend der TN-Zahl kopieren und mind.  

  5-mal - je nach Teilnehmerzahl häufiger – Fairtrade Kriterien Karten drucken und   
 ausschneiden

•  Arbeitsblatt ‚Fairtrade Produkte‘ entsprechend der TN-Zahl kopieren und mind.   
 5-mal - je nach Teilnehmerzahl häufiger – die Bilder der Fairtrade Produkte   
 bunt drucken

•  Arbeitsblatt ‚Erfahrungsbericht Fairtrade-Bauer‘ entsprechend der TN-Zahl kopieren

Ablauf:
Der/die Teamer*in schafft eine Überleitung zur vorherigen Methode, indem beispielsweise 
das Bild des Fairtrade Siegels herausgegriffen wird und die TN gefragt werden, was Fair-
trade eigentlich genau bedeutet. In dem sich so ergebenden Gespräch über das Vorwis-
sen der TN kann auf die Übersetzung von ‚Fairtrade= Fairer Handel‘ eingegangen werden 
und die Bedeutung des Begriffs ‚fair‘ besprochen werden. Auch können die TN gefragt 
werden, auf welchen Lebensmitteln sie das Fairtrade Siegel schon gesehen haben.
Anschließend wird die Arbeit in der Fairtrade-Werkstatt erläutert: Die TN dürfen sich aus-
suchen, an welchen Materialien sie arbeiten wollen und sich diese an ihren Platz holen. 
Die Pflichtstation ‚Fairtrade Kriterien‘ sollten jedoch im Verlauf der Arbeitszeit alle bearbei-
ten.
Variationen:
Wenn noch Zeit vorhanden ist, kann die Arbeit in der Werkstatt kurz inhaltlich reflektiert 
werden.
Wo gibt es nähere Infos?
Ausführliche Informationen zum Fairen Handel am Beispiel Banane: https://www.fairtrade-
deutschland.de/produkte-de/bananen/hintergrund-fairtrade-bananen.html



Fairtrade Siegel

Male das Siegel in den richtigen Farben an!

Quelle: https://www.uni-trier.de/fileadmin/studium/AStA/Referate/OEK/Lehrermaterial/Fairtrade/Fairtrade_
logo.doc



Fairtrade - Was steckt dahinter?

Damit eine Banane das Logo von FairTrade tragen kann, müssen einige Bedingungen erfüllt 
sein. Man spricht hier von den Fairtrade Kriterien. An dieser Station lernst du eine Auswahl 
der Kriterien kennen. 

1. Ordne die sieben Bilder den passenden Texten zu. 
2. Fülle anschließend das Arbeitsblatt aus. 
3. Mische die Karten wieder, damit die anderen Kinder die Aufgabe auch machen können. 

Fairtrade Kriterien

Du hast gerade die verschiedenen Kriterien des fairen Handels kennengelernt. 
Welche drei Kriterien findest du besonders wichtig? Begründe deine Auswahl. 

1. Kriterium: ___________________________________________________________

Begründung: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Kriterium: ___________________________________________________________

Begründung: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Kriterium: ___________________________________________________________

Begründung: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Male Bilder zu deinen drei Kriterien:



Fairtrade Siegel

Bäuerinnen und Bauern 
dürfen mitbestimmen

Die Bäuerinnen und Bauern 
schließen sich z. B. in Gemein-

schaften zusammen. Sie werden 
Kooperativen genannt. Hier ha-
ben alle die gleichen Rechte. Alle 
bestimmen bei wichtigen Ent-
scheidungen mit, zum Beispiel 
für welche gemeinschaftlichen 

Anschaffungen Geld ausgegeben 
wird.  

Nachhaltig und umwelt-
schonend

Die Umwelt darf durch den 
Bananenanbau nicht zerstört 

werden. Es darf kein Regenwald 
für die Plantagen abgeholzt 

werden. 
wird.  

Faire Preise

Die Bäuerinnen und Bauern be-
kommen immer einen bestimm-
ten Preis für die Bananen, auch 
wenn der Preis auf dem Welt-

markt niedriger ist. Der Preis ist 
so hoch, dass sowohl die Ba-

nanenproduktion als auch die 
Grundbedürfnisse der Familie, 
wie Ernährung und Kleidung, 

bezahlt werden können.



Fairtrade - Was steckt dahinter?

Keine Kinderarbeit

Bei der Bananenprodukti-
on darf es keine Kinderarbeit 
geben. Den Bäuerinnen und 

Bauern wird ein Lohn gezahlt, 
der so hoch ist, dass ihre Kin-
der nicht beim Bananenanbau 
mitarbeiten müssen, sondern 

zur Schule gehen können.  

Menschenwürdige Arbeits-
bedingungen 

Das Arbeiten auf der Bana-
nenplantage schadet nicht der 
Gesundheit der Bäuerinnen und 
Bauern. Bei Bedarf bekommen 
sie Schutzkleidung. Die Bäu-
erinnen und Bauern haben 

geregelte Arbeitszeiten. 

Fair-Prämie für soziale 
Projekte

Die Bäuerinnen und Bauern 
bekommen zusätzlich zu dem 

normalen Preis für die Bananen 
einen Aufschlag (Prämie). Dieses 

Geld erhalten sie für soziale 
Projekte, um zum Beispiel Schu-
len zu bauen oder Medikamente 

zu kaufen. 

Langfristige und direkte 
Lieferbeziehungen

 
Die Händler versprechen den 

Bäuerinnen und Bauern auch in 
den nächsten Jahren die Bana-
nen abzukaufen. So können die 
Bäuerinnen und Bauern lang-
fristig planen und haben feste 
Einkommen, sodass sie zum 

Beispiel ihre Kinder zur Schule 
schicken können.



Das Leben der Fairtrade 
Bananenbauern - Carlos erzählt

Lies den Bericht von Carlos. Erinnerst du dich noch an den Brief von Mateo? Vergleiche die 
Erzählungen von Carlos mit denen von Mateo. Nutze hierzu die Tabelle. 

Hallo, ich bin Carlos. Ich komme aus Ecuador und ich bin 11 Jahre alt. Meine Familie und ich 
leben in einem kleinen Dorf und wir sind eine Bananenbauernfamilie. Viele unserer Nachbarn 
sind auch Bananenbauern. Meine Eltern haben sich mit unseren Nachbarn zusammenge-
schlossen und wir können alle zusammen unsere Bananen handeln. Wir verkaufen unsere 
Bananen an kleine Firmen oder Vereine in Europa. Sie bezahlen uns einen fairen Preis. So 
können auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, die auf den Plantagen arbeiten mit einem fairen 
Lohn bezahlt werden. Und wir Kinder aus dem Dorf können alle in die Schule gehen. Dieses 
Jahr haben meine Geschwister und ich sogar einen neuen Schulrucksack bekommen. 
Wir bauen unsere Bananen ganz ohne chemische Mittel an. Seitdem haben wir viel besseres 
Trinkwasser. Es wurden sogar Wasserleitungen gebaut. Und eine Apotheke haben wir jetzt 
auch im Dorf. Meine Eltern sagen, dass sich unser Leben mit den Fair-Trade-Bananen sehr 
verbessert hat.

Mateo Carlos
Ich lebe in Südamerika.

Meine Familie und ich leben 
von den Bananenplantagen.
Ich gehe in die Schule.

Ich arbeite auf der Plantage.

Ich leide unter den Auswir-
kungen von Pestiziden.
Wir haben gutes Trinkwasser.

Ich bekomme Medikamente, 
wenn ich krank bin.
Auf der Plantage werden faire 
Löhne gezahlt.



Fairtrade Produkte

Hier siehst du viele verschiedene Fairtrade Produkte. Ordne sie den verschiedenen Oberbegrif-
fen zu.

Lebensmittel:

Getränke:

Kleidung:

Spielzeug:





Wir informieren andere! -
Erstellen von Plakaten

Ziele: 
 Die TN nutzen die im Verlaufe des Tages gewonnenen Informationen für eine Prä        
           sentation, indem sie Plakate zum Thema erstellen, dabei eine Handlungsoption   
 umsetzen und ihr gewonnenes Wissen festigen und vertiefen.
  
Zeit:   
 40 min

Material: 
 Plakate für jede Gruppe
 Bild- und Textmaterial
 Heftzwecken/ Kleber zum Aufhängen der Plakate

Vorbereitung: 
 Für jede Gruppe werden die Materialien ausgedruckt sowie zusammen mit einem  
 Plakat am Gruppentisch bereitgelegt. Mit der Schulleitung absprechen, ob die In-  
 formationsplakate im Anschluss in den Schulfluren aufgehängt werden können. Ggf.  
 Platz zum Aufhängen in den Schulfluren schaffen.
  
Ablauf:
Der/die Teamer*in kündigt an, dass zum Abschluss des Projekttages eine Handlungsopti-
on durchgeführt werden soll. Die Mitschüler der gesamten Schule sollen von den sozialen 
und ökologischen Ungerechtigkeiten beim Bananenanbau informiert werden. 
In 2er bis 4er Gruppen (je nach Gesamtgruppengröße) erstellen die TN mit Hilfe der be-
reitgestellten Text- und Bildmaterialien Plakate. Die TN müssen hierzu nicht alle bereitge-
stellten Materialien nutzen, sondern können eine Auswahl treffen. Das Informieren über die 
sozialen und/oder ökologischen Ungerechtigkeiten soll im Mittelpunkt der Plakaterstellung 
stehen. Anschließend sollten die Plakate, wenn möglich, in den Schulfluren aufgehängt 
werden. Ggf. kann mit der/dem Klassenlehrer*in abgesprochen werden, ob es die Möglich-
keit gibt, dass die TN an einem darauffolgenden Tag die Plakate Ihren Mitschülern präsen-
tieren.

Hinweis zur Durchführung:
Wichtig ist, dass die TN nicht nur über die Banane im Allgemeinen informieren, sondern 
dass ein Aufklärungsplakat hinsichtlich sozialer und/oder ökologischer Ungerechtigkeiten 
entsteht. Die Plakaterstellung soll als Handlungsoption von den TN wahrgenommen wer-
den und nicht als Informationszusammenstellung zum Projekttag.



Anhang

A1 Material für die Postererstellung 

1) Übersicht zum Bananenkonsum in Deutschland
2) Bananensticker mit Länderbeschriftung 
3) Weltkarte
4) Abbildung einer Bananenstaude
5) Fotos zu den Arbeitsprozessen auf einer Bananenplantage
6) Bilder zu den an der Wertschöpfungskette beteiligten Akteuren 
7) Profitverteilung der Banane
8) Bilder zu Handlungsalternativen
9) Fotos zu verschiedenen Fairtradeprodukten
10) Abbildungen zu ausgewählten Fairtradekriterien 



Im Durchschnitt ist jede*r in Deutschland....

...193 Äpfel                     ...80 Bananen                ...40 Orangen                ...16Birnen



















Bäuerinnen und Bauern 
dürfen mitbestimmen

Die Bäuerinnen und Bauern 
schließen sich z. B. in Gemein-

schaften zusammen. Sie werden 
Kooperativen genannt. Hier ha-
ben alle die gleichen Rechte. Alle 
bestimmen bei wichtigen Ent-
scheidungen mit, zum Beispiel 
für welche gemeinschaftlichen 

Anschaffungen Geld ausgegeben 
wird.  

Nachhaltig und umwelt-
schonend

Die Umwelt darf durch den 
Bananenanbau nicht zerstört 

werden. Es darf kein Regenwald 
für die Plantagen abgeholzt 

werden. 
wird.  

Faire Preise

Die Bäuerinnen und Bauern be-
kommen immer einen bestimm-
ten Preis für die Bananen, auch 
wenn der Preis auf dem Welt-

markt niedriger ist. Der Preis ist 
so hoch, dass sowohl die Ba-

nanenproduktion als auch die 
Grundbedürfnisse der Familie, 
wie Ernährung und Kleidung, 

bezahlt werden können.



Keine Kinderarbeit

Bei der Bananenprodukti-
on darf es keine Kinderarbeit 
geben. Den Bäuerinnen und 

Bauern wird ein Lohn gezahlt, 
der so hoch ist, dass ihre Kin-
der nicht beim Bananenanbau 
mitarbeiten müssen, sondern 

zur Schule gehen können.  

Menschenwürdige Arbeits-
bedingungen 

Das Arbeiten auf der Bana-
nenplantage schadet nicht der 
Gesundheit der Bäuerinnen und 
Bauern. Bei Bedarf bekommen 
sie Schutzkleidung. Die Bäu-
erinnen und Bauern haben 

geregelte Arbeitszeiten. 

Fair-Prämie für soziale 
Projekte

Die Bäuerinnen und Bauern 
bekommen zusätzlich zu dem 

normalen Preis für die Bananen 
einen Aufschlag (Prämie). Dieses 

Geld erhalten sie für soziale 
Projekte, um zum Beispiel Schu-
len zu bauen oder Medikamente 

zu kaufen. 

Langfristige und direkte 
Lieferbeziehungen

 
Die Händler versprechen den 

Bäuerinnen und Bauern auch in 
den nächsten Jahren die Bana-
nen abzukaufen. So können die 
Bäuerinnen und Bauern lang-
fristig planen und haben feste 
Einkommen, sodass sie zum 

Beispiel ihre Kinder zur Schule 
schicken können.



Angela Merkel Bild: Armin Linnartz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Angela_Merkel_Juli_2010_-_3zu4.jpg
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Plenarsaal Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bonn_Bundestag_Plenarsaal1.jpg

Zeichnung Bananenstaude: www.bananen-seite.de

Zeichnungen Rollenkarten: Räubertochterdesign Laura Vossen, 
http://raeubertochterdesign.de/
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