AB 4 c

Schokolade wächst auf Bäumen?!

Wer erntet den Kakao?
1. Lies Joelmas Bericht genau durch
und beantworte die beiden Fragebögen!
2. Vergleiche die beiden Fragebögen.
Welche Unterschiede gibt es?

Joelma, 12 Jahre, Brasilien

30

Ich arbeite seit einem Jahr auf einer Kakaoplantage.

gebissen worden. Sie wäre fast gestorben, weil

Ich stehe morgens um 5 Uhr auf. Dann fahren

wir kein Geld für den Arzt und die Medikamente

wir mit dem Bus zur Plantage. Dort arbeiten wir

hatten. Wenn einer krank wird, gibt es für ihn

von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Meine fünf

kein Geld. Dann können wir weniger zu essen

Geschwister und ich sammeln die Kakaofrüchte

kaufen. Ich weiß, dass aus den Kakaobohnen

auf und tragen sie zu der Stelle, wo die Bohnen

Schokolade gemacht wird, aber ich habe noch

aus der Schale geholt werden. Wenn wir Kinder

nie welche gegessen. Mein größter Wunsch

nicht mitarbeiten würden, würden unsere Eltern

wäre es, später mal in einem Büro zu arbeiten.

nicht genug verdienen. Meine Schwester ist vor

Da muss man nicht so schwer tragen. Aber ich

einigen Wochen bei der Arbeit von einer Schlange

kann ja nicht mal richtig lesen und schreiben.

1. Wie groß ist deine Familie?

1. Wie groß ist Joelmas Familie?

2. Was wirst du machen,wenn du 12 Jahre alt bist?

2. Was macht Joelma seit sie 11 Jahre alt ist?

3. Was machst du gerne in deiner Freizeit?

3. Wie lange arbeitet Joelma an einem Tag?

4. Was passiert,wenn deine Eltern krank werden?

4. Was passiert,wenn einer aus Joelmas Familie
krank wird?

5. Was willst du werden,wenn du groß bist?

5. Warum glaubt Joelma nicht,dass sie mal
in einem Büro arbeiten wird?

6. Hast du schon einmal gearbeitet?
Was hast du mit dem Geld gemacht?

6. Was macht Joelma mit dem Geld,

(Wenn du noch nicht gearbeitet hast:
Was machst du mit deinem Taschengeld?)

das sie auf der Plantage verdient?
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