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Ist fairer Handel schmackhaft?
Schokoladen im Test / Überraschung: Die fair gehandelte Tafel ist die mit Abstand leckerste

Barsinghausen. Vor uns liegen 
acht Tafeln Vollmilchschokola-
de. Aus der Werbung bekannte  
Marken sind ebenso dabei 
wie  preiswerte Eigenfirmen 
für den Preis von 39 Cent. Alle 
Tafeln werden anhand des 
Geschmackes, Geruches, Aus-
sehens und Knackgeräusches 
bewertet. Überraschung: Die 
Sorte mit der besten Bewer-
tung wurde fair gehandelt .

Was bedeutet „Fair Trade“ („ge-
rechter Handel)? Bei Fair-Trade-
Produkten müssen bei der Her-
stellung und beim Handel be-
stimmte soziale und  ökologische 
Kriterien eingehalten werden. 
Vor allem geht es darum, dass die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Bauern, die beispielsweise 
Kakao anbauen, verbessert wer-
den.  Aber Achtung: Fair Trade ist 
nicht gleich Bio und Bio ist nicht 
gleich Fair Trade. Bio-Produkte 
müssen nicht unbedingt fair ge-
handelt sein, auch wenn sie aus 
ökologischer Produktion ohne 
Pestizide stammen. Umgekehrt 

können auch Fair-Trade-Waren 
konventionell hergestellt sein. 

Wie haben wir  
die Schokoladen getestet? 

Unsere fair gehandelte Sorte 
mit der besten Bewertung ist im 
Handel für 1,29 Euro erhältlich. 
Dank des sehr intensiven Kakao-
geschmackes ist sie ihren Preis 
wert.  

Wie haben wir nun die Schoko-
laden getestet? Zunächst überprü-

fen wir die Schokoladentafeln auf 
Herz und Nieren. Dazu gehören 
die Farbe, die Struktur und der 
Glanz der Schokolade. 

Danach steht der Knacktest an: 
Ist ein Geräusch beim Durchbre-
chen zu hören? Bei der Fair-Tra-
de-Schokolade konnten wir ein 
leichtes Knackgeräusch feststel-
len, das bei geschlossenen Augen 
erahnen lässt, dass es sich hierbei 
um hochwertige und vor allem le-
ckere Schokolade handelt. 

Dann riechen wir an jeder Tafel 

und stellen fest, dass Schokolade 
einfach nach Schokolade riecht. 
Ob Honig, Marzipan, Karamell- 
oder Vanillenoten – eine spezielle 
Geschmacksnote konnten wir 
nicht exakt zuordnen, auch wenn 
andere Tester solche Unterschiede 
im Internet beschreiben. Wie fühlt 
sich die Schokolade an? Hier un-
terscheiden wir zwischen glatt, 
samtig und rau. Eigentlich haben 
alle Schokoladentafeln eine glatte 
bis samtige Oberfläche. 

Die Qualität  
können wir schmecken

Und nun folgt der letzte Punkt: 
der Geschmackstest! Ein Stück 
Schokolade zu genießen ist ein 
völlig anderes Geschmackserleb-
nis. Die fair gehandelte Schokola-
de schmeckt man auch noch län-
gere Zeit. Wenn man sich beim 
Genießen nur auf Konsistenz und 
Geschmack konzentriert, kann 
man die Qualität von fair gehan-
delter Schokolade auf jeden Fall 
schmecken! 

Julian, Florian, Denise, Luisa, 
Ruben

Thema: Von Fair Trade und Wegwerfgesellschaft

Welche Schoko-
lade schmeckt 
am besten? Nicht 
nur ein sensibler 
Gaumen war beim 
Schokoladetest 
gefragt. Geprüft 
wurden auch der 
Geruch, die Ober-
fläche, die Angaben 
zu den Inhalts-
stoffen – und wie 
die Schokolade 
knackt.

Die Testobjekte: Einmal querbeet durch Supermarktregale.

Belichtet

Wir haben diese Seite gemacht: 
Wir sind die 23 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8R4 der 
Kooperativen Gesamtschule Goetheschule in Barsinghausen. Wir 

haben in den Einkaufsmärkten im 
Umfeld unserer Schule Schokoladen 
gekauft und getestet. Zudem haben 
wir Kunden in Verbrauchermärkten 
befragt. Wir wollten auch wissen, 
wie mit abgelaufenen Waren in der 
Schule umgangen wird und was un-
sere Lehrer denken. Und wir wollten 
wissen, was fairer Handel bedeutet.

Verschenken ist besser als Wegschmeißen
Wie geht unsere Schule mit abgelaufenen Lebensmitteln um? Und was meinen unsere Lehrer dazu?

Barsinghausen. Frau Schneider 
und Frau Fabich werden nach der 
zweiten großen Pause zu den be-
liebtesten Personen in der Schule: 
Sie verschenken jeden Tag in der 
„Möhrchenecke“, unserem Schul-
kiosk,  die Überreste des Essens 
an Schüler. Sie wollen nichts weg-
werfen. 

Zu der Frage „Was halten Sie 
vom weggeworfenen Essen?“ be-
kamen wir von den beiden Frauen 
als Antwort: „Es ist schrecklich, 
dass mehrere Tonnen Brot weg-
geworfen werden“. Das war das 
erste Interview. Dann haben wir 
unseren Realschulzweigleiter, 
Christian Bohn, gesehen und ha-
ben ihn um ein Interview gebeten.

Die „Tafel“ ist eine Hilfe  
für bedürftige Menschen

Er sagte uns, dass er es nicht 
gut findet, dass so viel Essen weg-
geworfen wird. Es sei besser, die 
Lebensmittel, die noch gut sind, 
an bedürftige Menschen weiterzu-
geben.  Er hält „Die Tafel“ für eine 

perfekte Möglichkeit dieser Hilfe. 
Anschließend gingen wir in die 

Schulbücherei und trafen dort auf 
Frau Sauer, die gerade Bücher ein-
sortierte. Sie ist für ein besseres 
System, in dem alle Menschen 
genug verdienen und „Tafeln“ 

deshalb nicht mehr benötigt wer-
den. Es sei schade, dass manche 
Menschen überhaupt zur Tafel 
gehen müssen. Außerdem sollten 
die anderen Menschen nicht alles 
wegwerfen, was das Mindesthalt-
barkeitsdatum überschritten hat. 

Wir hatten die Idee noch einen 
Lehrer zu fragen und trafen Herrn 
Gerstenberger in seiner Klasse an.

Haltbarkeitsdaten sind  
„zu extrem“

Herr Gerstenberger erklärt uns, 
dass er das Mindesthaltbarkeits-
datum zu extrem findet. Viele 
Lebensmittel könne man auch 
nach Ablauf des Haltbarkeitsda-
tums noch essen. Er denkt auch, 
dass man am besten nur haltbare 
Lebensmittel lagern und schnell 
verderblichen Lebensmittel wie 
Milch und Milchprodukte schnell 
verbrauchen sollte. 

 Aus den Interviews ging hervor, 
dass alle Befragten dagegen sind, 
dass so viel Essen einfach wegge-
worfen wird. Schließlich sei doch 
bekannt, dass viele Lebensmittel 
auch lange nach dem Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums im-
mer noch genießbar sind.

Luka, Konstantin, Marcel, Max, 
Sören, Igor

 Wie kommt es zu solchen Preis-
unterschieden? Das haben wir uns 
gefragt.

115 Millionen Kinder müssen 
Tag für Tag unter gefährlichen 
und schrecklichen Bedingungen 
arbeiten. Dafür erhalten sie kaum 
Lohn. So entstehen die T- Shirts‚ 
die in Deutschland billig verkauft 
werden. Fair gehandelte Klei-
dung ist natürlich teurer. Die Ar-
beiterinnen werden gut bezahlt 
und Kinderarbeit ist verboten.

Bekannte Läden wie C&A oder 
H&M haben in den letzten Jah-
ren einen Verhaltenskodex ent-
wickelt. Sie versichern,  dass die 
Kleidung, die in ihren Geschäften 
angeboten wird, ohne Kinderar-
beit entstanden ist. 

Kinderarbeit einfach zu 
verbieten, davor warnen Hilfsor-
ganisationen. In vielen Entwick-
lungsländern ist das Einkommen 
der Kinder für arme Menschen 

lebensnotwendig. Die Kinder 
unterstützen damit ihre Familien. 
Die Hilfsorganisationen wollen 
aber helfen, die unwürdigen Ar-
beitsbedingungen der Kinder zu 
verbessern. Sie unterstützen zum 
Beispiel Projekte in denen Kinder 
neben der Arbeit noch zur Schule 
gehen können. Oder sie setzen 
sich für bessere Löhne ein.

Wir meinen: Auch wir Ver-
braucher können beim Einkaufen 
ein Zeichen setzen. Wir können 
darauf achten, ob ein Herstel-
ler mit seiner Ware auf Kosten 
von Kindern viel Geld verdient. 
Leider handeln viele Menschen 
in reichen Ländern, wie auch in 
Deutschland, nach dem  Motto 
„Geiz ist geil“. Bei Lebensmitteln, 
Kleidung und anderen Produkten 
wird oft gespart und auf Billig-
Artikel zurückgegriffen.  

Nikolina, Isabella, Viktoria 

Kinderarbeit ist unfair

Ein T- Shirt für 20 Euro?  
Oder nur für 2,99 Euro?

In der Marktstraße in Barsinghau-
sen haben wir eine Umfrage zum 
Thema Verfallsdaten, Biopro-
dukte und fair gehandelte Waren 
durchgeführt.

Unsere Fragen dazu waren: 
Werfen Sie Ihre Lebensmittel 
direkt nach den Verfallsdatum 
weg oder essen Sie sie auch 
noch danach? Achten Sie auf 
Bioprodukte und fair gehandelte 
Produkte?

Hier die Ergebnisse unserer 
Umfrage: 

Andrea H., 44 Jahre (Floristin) 
hat in unserem Interview gesagt, 
dass sie nicht so sehr darauf 
achtet, wenn das Verfallsdatum 
abgelaufen ist, denn die Produkte 
sind ja noch gut. Bioprodukte 
oder fair gehandelte Waren kauft 
sie nicht so oft.

Frau Müller erklärte uns im 

Gespräch, dass sie erst ihre 
Lebensmittel wegwirft, wenn 
sie nicht mehr essbar sind oder 
schlecht aussehen. Auf Biopro-
dukte achtet sie nicht so sehr, 
aber wenn es mal vorkommt, 
dann bei Gemüse.

Herr Schulz erzählte uns, dass 
er Lebensmittel erst wegwerfe, 
wenn sie anfingen zu stinken 
oder schon länger als zwei 
Wochen im Kühlschrank stehen. 
Auf Bioprodukte achtet er nur bei 
Gemüse.

Regina M., 76 Jahre (Rentne-
rin) erklärte uns im Gespräch, 
dass sie die Produkte immer noch 
ein paar Tage nach dem Verfalls-
datum verzehrt. Auf Bioprodukte  
und auf fair gehandelte Waren 
achte sie nicht, erzählte sie uns.

Nele, Selina, Lucas, Marie, Timo 

Umfrage

Schmeißen Sie schnell weg?

 Der Mo-
ment nach 
der zweiten 
großen 
Pause: In 
der „Möhr-
chenecke“ 
werden üb-
riggebliebe-
ne Brötchen 
und  Obst-
stücke ver-
schenkt. Das 
ist besser als 
wegschmei-
ßen.


