Weiterführende Ideen und Projekte
Info für Lehrpersonen

Informationen für Lehrpersonen

Arbeitsauftrag

Anhand der vorgeschlagenen Ideen und Projekte kann das Thema Schokolade
vertieft und gefestigt werden.
Zudem bietet sich die Gelegenheit, dass die SuS selbständig und selbstgesteuert
ein Projekt in Angriff nehmen.


SuS vertiefen und festigen ihr Wissen in den Themenbereichen Schokolade und Kakao



Die SuS arbeiten selbständig und selbstgesteuert an einem Projekt




Projektvorschläge und -ideen
Individuelles Material für die einzelnen Projekte

Ziel

Material

Sozialform

EA / GA

Zeit

individuell, je nach Projekt

Zusätzliche Informationen:


Weitere Ideen und Anregungen finden sich auch im Leitfaden für Lehrpersonen, welcher vom Lindt
Home of Chocolate auf der Seite https://www.kiknet-lindthomeofchocolate.org/ angeboten wird.
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Weiterführende Ideen und Projekte
Einen Werbefilm gestalten
Die SuS kreieren für ihre Lieblingsschokolade einen Werbefilm. Dabei werden die Vorzüge der Schokolade aus verschiedenen Bereichen thematisiert (Herstellung, Geschmack, Nachhaltigkeit, fairer
Handel, Design).
Hier können künstlerische, technische und sprachliche Fähigkeiten optimal eingesetzt und trainiert
werden. So können die SuS bspw. auch einen eigenen Slogan für ihre Schokolade entwerfen.
Natürlich darf auch eine fiktive Schokolade beworben werden, welche die SuS selbst erfinden und
designen.
Eine Podiumsdiskussion veranstalten
Die SuS planen in einer Gruppe eine Podiumsdiskussion, welche sie anschliessend der Klasse präsentieren.
Mögliche Diskussionsthemen dafür sind:
Monokultur vs. Artenvielfalt / Grosskonzerne vs. Kleinbauern / Nachhaltigkeit vs. Massenproduktion
Die SuS erarbeiten vorgängig Argumente und Resolutionen für beide Seiten und gehen in der Diskussion auf die Aussagen der Gegenseite ein.
Hier wird das Hineinversetzen in andere Personen und deren Meinung angewandt und trainiert. Ebenso kommen sprachliche Fähigkeiten (Formulieren, Argumentieren) zum Tragen.
Entwicklungszusammenarbeit – Unser Projekt
Die SuS entwerfen ein Konzept für die Entwicklungszusammenarbeit zwischen Kakaobauern und einem Schokoladehersteller.
Welche Probleme haben die Kakaoproduzenten in den Produktionsländern und wie kann der Schokoladehersteller nachhaltige Massnahmen und Hilfestellungen bieten?
Ausserdem soll überlegt werden, wie das Geld für die Massnahmen finanziert wird (z. B. über höhere
Preise für Konsumenten, durch den Hersteller selbst, durch den Staat, durch Spenden usw.).
Strassenumfrage
Die SuS stellen einen Fragebogen zusammen, anhand dessen sie eine Strassenumfrage durchführen
möchten. Mögliche Themenbereiche können sein:
- Auf was wird beim Kauf von Schokolade geachtet?
- Ist gute Schokolade immer teurer?
- Was wissen Passanten über die Lebensbedingungen der Kakaobauern?
- Sind Passanten bereit, für Schokolade aus fairem Handel mehr zu bezahlen?
- Wie viel Schokolade wird in der Schweiz gegessen?
Auch eigene Fragestellungen sind möglich und erwünscht.
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Untersuchung und Dokumentation einer Kakaopflanze
Die SuS untersuchen eine Kakaopflanze, Kakaobohne oder -frucht unter dem Mikroskop und dokumentieren ihre Beobachtungen. Dabei lernen sie den Umgang mit dem Mikroskop kennen, verstehen
es, wissenschaftliche Untersuchungen zu dokumentieren und können ihre Ergebnisse mit bereits bekannten und einheimischen Pflanzenarten vergleichen.
Schokoladen-Küche
Die SuS recherchieren nach interessanten, originellen und aussergewöhnlichen Rezepten rund um
Schokolade. Sie planen die Zubereitung und organisieren die notwendigen Zutaten. Anschliessend
werden die Speisen gekocht, gebacken, zubereitet.
Die angerichteten Teller können fotografiert werden, so dass ein Buch mit Schokoladenrezepten entsteht.
The Chocolate-Movie
Die SuS produzieren ihren eigenen Film, bei welchem Schokolade im Mittelpunkt steht. Es kann sich
um einen Dokumentar- oder einen Spielfilm handeln.
Die SuS verfassen ein eigenes Drehbuch, organisieren die benötigten Requisiten und planen die
Durchführung der Dreharbeiten.
Nach der Fertigstellung kann der Film der Klasse vorgeführt werden.
Eine süsse Geschichte
Ein Projekt für literarisch interessierte SuS: Eine Kurzgeschichte entsteht, bei welcher Schokolade eine
zentrale Rolle einnimmt. Ob als Indiz bei einem Krimi, als süsses Geschenk bei einer Liebesgeschichte
oder als historischer Fund eines Abenteuerromans, es gibt viele kreative Einsatzmöglichkeiten.
Fantasie und Kreativität sind gefragt und werden bei diesem Projekt herausgefordert und gefördert.
Eigene Projektideen? Kein Problem!
Oft haben SuS eigene fantasievolle Ideen, wie und zu welchem Thema ein Projekt in Angriff genommen werden könnte.
Besprechen sie diese Überlegungen gemeinsam und finden sie eine umsetzbare Lösung.
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