
Lieber Boris,
ich habe ja schon so viel von dir gehört! Ich finde es toll, wie Du dich bei den 

Pfadfinder*innen in Deutschland für fairen Handel stark machst.  

Wusstest du, dass jede*r Deutsche im Durchschnitt zwei Tafeln Schokolade 

pro Woche isst? Und um Eure Schokolade herstellen zu können benötigt man 

Kakao. Fast die Hälfte aller Kakaobohnen kommt, so wie ich, aus der Cote 

d’Ivoire. Das ist ein Land in Westafrika. Kakaobohnen wachsen an Bäumen 

und aus ihnen kann Kakao und Schokolade hergestellt werden. 

Wenn die Bohnen reif sind, werden die Bohnen in der Cote d’Ivoire für den 

Transport nach Deutschland vorbereitet. Dafür werden die Bohnen fermen-

tiert und getrocknet. Was genau das bedeutet, erkläre ich Dir aber lieber, 

wenn ich dich mal persönlich treffe. Erst wenn die Kakaobohnen mit dem 

Schiff nach Deutschland gekommen sind, werden sie zu Schokolade oder 

Kakao verarbeitet. 

Leider können nicht alle Kakaobohnen unter so guten Bedingungen aufwachsen, 

wie ich! Ich hatte das Glück auf der Plantage einer Fairtrade-Kooperative 

aufzuwachsen. Dort müssen keine Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen 

arbeiten. Ihre Eltern verdienen mit dem Kakaoanbau bereits genug Geld, 

damit ihre Kinder in die Schule gehen können. 

Auf fairen Kakaoplantagen werden normalerweise auch weniger Pestizide ein-

gesetzt. Das ist nicht nur gut für die Natur, sondern die Mitarbeiter werden 

dadurch auch nicht so krank. 

Das allerbeste ist: Faire Schokolade ist gar nicht so viel 

teurer für Dich, aber den Menschen, die die Schokolade 

herstellen, geht es dadurch viel besser. Vielleicht achtest 

du bei deinem nächsten Einkauf ja mal bewusst 

auf dieses Siegel. 

Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald mal in Deutschland treffen können! 

Liebe Grüße

Deine Karla Kakao 

Ich bin Boris. 
Manche von euch haben mich vielleicht schon kennengelernt. Ich setze mich in der 
DPSG dafür ein, dass die Mitglieder mehr auf faire Bananen achten. 

Diesen Brief habe ich gestern in meinem Briefkasten gefunden:

Ich kann es auch kaum erwarten, Karla kennenzulernen! Aber ich weiß doch noch gar nicht wie Karla ei-
gentlich aussieht? Vielleicht könnt ihr mir ja für die Wartezeit ein Bild malen, wie ihr euch Karla vorstellt? 
Das würde mich super freuen! 

Die schönsten Bilder erhalten natürlich ein kleines Dankeschön. 

Ganz viel Spaß beim Malen und gut Pfad wünscht Euch 

Euer Boris Banane 

P.S. Sendet Eure Bilder von Karla Kakao bis zum 6. Juni 2021 mit dem Stichwort „Karla Kakao“ an Bundes-
amt Sankt Georg e.V., Martinstraße 2, 41472 Neuss. Gebt bitte Auf dem Bild Euren Namen, Euren Stamm, 
Euer Alter und eine E-Mailadresse an. Die Gewinner*innen werden wir dann per Mail kontaktieren.



Von Karla Kakao 

Boris Banane

Staudenstra
ße 6

46890 Gelbe Schalenstadt 
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