
Geländespiel:

Die Kinder sind in Kleingruppen eingeteilt, in denen sie jeweils zusammen auf einer Kakaoplantage 
arbeiten. In jeder Runde ernten sie zuerst den Kakao und bringen ihn anschließend zum Hafen, 
um ihn dort zu verkaufen. Ziel des Spiels ist es, am Ende eine bestimmte Menge Geld zu haben (je 
nachdem, wie lange das Speil gehen soll).

Um die Kakaobohnen zu ernten, spielt die gesamte Gruppe das "Becherspiel" und teilt sie 
anschließend gleichmäßig unter sich auf. (Ein Leiter überwacht die Ernte.) Danach kann jedes 
Gruppenmitglied einzeln zum Hafen (=ein bis zwei Leiter) laufen und seine Kakaobohnen dort zum 
jeweiligen Wechselkurs verkaufen. Der schwankende Wechselkurs wird durch das Erwürfeln der 
Preise simuliert. (1+2=0 Taler, 3+4=1 Taler, 5+6=2 Taler). Um mehr Geld zu verdienen, können die 
Kinder ihren Kakao als "Fairtrade Kakao" verkaufen. Dafür müssen sie allerdings erst als gesamte 
Gruppe pro Runde eine Aufgabe zum Thema Fairtrade bei der Fairtrade Station lösen. 
Anschließend gilt für den oben genannten Wechselkurs am Hafen jeweils +1 Taler (d.h. bei einer 3 
bekommt das Kind in dieser Runde für seine Kakaobohnen je 2 Taler).

Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Schwierigkeiten: Auf dem Weg können die Kinder von Kojoten 
(=Leitern) überfallen werden, die ihnen ihren Kakao rauben. Außerdem müssen die Kinder alle 30 
Minuten bei ihrem Gruppenleiter Geld für Nahrung etc. abgeben. Falls die Gruppe nicht genug 
Geld für Nahrung für alle hat, müssen entsprechend viele Kinder aussetzen, bis der Rest der 
Gruppe wieder genug Geld für alle verdient hat.

- Alle Kinder sind Anbauende auf einer Kakao Plantage
- Ziel des Spieles ist, dass die Kinder in der Summe genug Geld haben
- Zu Beginn bekommen die Kinder Kakaobohnen: In Kleingruppen müssen sie mit dem 
Gummispiel Kakaosäcke ernten (evtl. alle auf einmal?)
- Kakaobohnen werden zum Hafen transportiert und dort verkauft: Je nachdem, ob sie eine 
Aufgabe zum Thema Fairtrade lösen oder nicht, gibt es bessere oder schlechtere Preise für den 
Kakao (Preise werden erwürfelt)
- Auf dem Weg zum Hafen kann man von Kojoten überfallen werden (würfeln was passiert:
- An der Kakaoplantage müssen alle Kinder regelmäßig Geld für Nahrung etc. abgeben (ca. 20 
Minuten). Wer das Geld nicht zahlen kann, setzt aus und kann noch Kakao ernten, aber nicht mehr 
zum Hafen laufen.
- Das restliche Geld sammeln die Kinder bei sich und geben es am Ende an einer Sammelstelle ab


