In unserem Spiel geht es um Lieblingsessen, Rohstoffe und ihre Herkunft.
SPIELVORBEREITUNG:
Am besten in kleinen Gruppen gespielt.
Jedes Kind nennt zB ein Lieblingsessen oder einen Gebrauchsgegenstand. Nun wird der
wichtigste Rohstoff oder die wichtigste Zutat benannt. Dies ist nun das jeweilige Wort für die 1.
Runde. Danach wird die Farbe, das Herkunftsland und die Transportart des jeweiligen Produkts
benannt. (Was wissen die Kinder, wo helfen Leiter? Ev. vorher ein wenig im Internet
informieren.)
1.
Ein Rohstoff, ein Agrarprodukt
"Banane", "Mango", "Öl"
2.
Farbe des Produkts
"Banane, gelb" "Mango, gelb-rot" "Öl, schwarz"
3.
Das Anbauland
"Banane, gelb, Brasilien" "Mango, gelb-rot, Ecuador" "Öl, schwarz, Norwegen"
4.
Transportmittel bis in die Schweiz
"Banane, gelb, Brasilien, Schiff" "Mango, gelb-rot, Ecuador, Flugzeug" "Öl, schwarz, Norwegen,
Tankschiff"
SPIEL:
Vor dem Spielstart sagt jedes Kind nochmals alle seine Begriffe auf, damit sie allen präsent sind.
Peter ruft Paul, international:
Alle Kinder sitzen im Kreis (im Schneidersitz) und klatschen langsam abwechslungsweise auf
Knie und in die Hände.
Ein Kind beginnt. Es ruft im Takt des Klatschens seinen eigenes Beispiel und dann das eines
anderen Kindes.
"Banane ruft Öl"
Dieses fährt in gleicher Weise fort, ohne aus dem Takt zu fallen.
"Öl ruft..."
Fällt ein Kind aus dem Takt, verpasst seinen Einsatz oder benennt ein anderes falsch, steigt es
eine Runde ab. (Nicht mehr "Banane",sondern "gelb", also: "Mango ruft gelb")
Ist es bei der letzten Runde angelangt und steigt nochmals ab, scheidet es aus dem Kreis aus.
Das Spiel kann jederzeit abgebrochen werden, Sieger sind diejenigen, die am längsten bei ihrem
Ausgangsprodukt bleiben können, bzw auf der höchsten Stufe sind.
SCHLUSS:
Wir wissen nun, von wo all unsere wichtigsten Rohstoffe kommen und wie sie hierher
transportiert werden. Fokus auf Essen: Wir müssen nicht vollständig auf diese Importprodukte
verzichten, sollten aber auf Saison und CO2-Ausstoss achten. Zu den Früchten aus der 1. Runde

wird nun noch erklärt, wann diese Saison haben, auch wann in der Schweiz -sofern möglich.
(Zeigen, dass Erdbeeren in der Schweiz im Frühjahr wachsen, nicht im Dezember aus Ausland
importieren).
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