Spielerklärung:
Zuerst werden die Kinder in ca. 6er Gruppen eingeteilt und einer Basis (abgesperrtes Stück im
Wald, wo sie ihr Gegenstände zwischenlagern können) zugeteilt.
Jetzt müssen sie zu zweit beim Kakaoplantagenbauer Fragen zum Thema: Kakaoanbau
beantworten. Mit jeder richtig beantworteten Frage erspielen sie 5 Sekunden. Nach 10 Fragen
wird einem Kind die Augen verbunden. Dasjenige wird vom anderen Kind in die Kakaoplantage
( Abgesperrtes Stück Wald indem gebastelte Kakaobohnen versteckt waren) geführt. Nun wird
die Stoppuhr gestartet. Während die Sekunden laufen, welche sie zuvor erspielen konnten,
wird das Kind mit den verbundenen Augen mithilfe lotsen des anderen Kindes so viele
Kakaobohnen wie möglich sammeln. Zeitgleich können sie auf den Bauernhof. Bei dem Bauer
können sie Fragen zum Thema Milchprodukte beantworten. Wenn sie 3 Fragen richtig
beantworten, dürfen sie eine Kuh ( aufgehängter Handschuh, welcher mit Milch gefüllt ist)
melken. Bei der Bäuerin können sie Fragen zum Thema Zucker beantworten. Bei 3 richtig
beantworteten Fragen dürfen sie eine Zuckerrübe ( gebastelte Zuckerrübe aus Stoff im Sand
vergraben) ausgraben. Zudem können sie bei dem Hofjungen Fragen über eine Frucht ( Apfel,
Birne, Banane, Ananas, Erdbeere) beantworten. Wenn sie 5 Fragen richtig beantworten dürfen sie
eine Frucht von dieser Sorte, von welcher sie die Fragen beantwortet haben ernten gehen. (
Frucht in einem Plastiksack im Wald versteckt. Je nach dem wie die Frucht wächst auf Ästen/ in
Büschen) mit den Kakaobohnen, der Milch, den Zuckerrüben können sie die Müller aufsuchen.
Bei ihnen können sie die erspielten Gegenstände abgeben. Wenn sie zusätzlich noch 3 Fragen
zum Thema Kakaoverarbeitung/Milchverarbeitung/ Zuckerverarbeitung (je nach Gegenstand,
welchen sie bringen) beantworten, erhalten sie Kakaopulver/ Kakaobutter/ Staubzucker/
Milchpulver. Dieses und die erspielten Früchte bringen sie zum Firmenchef der
Schokoladenfabrik. Bei ihm wird pro Gegenstand, welche diejenige Gruppe bringt ein Punkt
aufgeschrieben. Während dem ganzen Spiel wird ein Bändelikampf unter den Gruppen geführt.
(Jeder hat ein Wollbändeli um den Oberarm, wenn sie dieses vom Gegner abreissen, muss
derjenige die Gegenstände, welche er bei sich hat dem anderen abgeben und ein neues Bändeli in
der Zentrale holen gehen.) Nach ca. 1 1/2h werden wir alle zum Firmenchef gerufen. Er teilt uns
mit, das wir genügend Material erspielt haben um uns ein Schokoladenfondue zu machen. Die
Kinder dürfen ihm helfen die Zutaten abzuwägen und wenn er es sagt in den leeren Pott geben,
welcher sich auf einem mit Wasser gefüllten Pott auf dem Feuer befindet. Kakaobutter (50%)
schmelzen lassen, Staubzucker(20%) beifügen und verschmelzen lassen. Milchpulver (15%)
beifügen und auflösen lassen. Am Schluss noch das Kakaopulver(15%) beigeben und gut rühren,
bis es eine Flüssige, Schokoladenfarbige Masse gibt. Während dem können andere Kinder mit
den Schokoladenfirmenangestellten die Früchte in Mundgerechte Stücke schneiden. Während die
Schokolade fertig gemacht wird, erfahren die Kinder , welche Gruppe auf welchem Platz ist. Die
Kinder der Siegergruppe dürfen sich als erstes ein Stück Frucht auslesen gehen. Anschliessend
die 2 dann die 3, 4 ,5, 6 und wenn ihr noch mehr Gruppen habt 7,8,9....plazierten auslesen gehen.
Wenn die Schokolade gut ist geniessen alle zusammen ihr selbst gemachtes und erkämpftes
Schokoladenfondue geniessen.

