
 
 

 
Sie wollen den fairen Handel an Ihre Grundschule bringen?  
Sie wollen als Fairtrade-School ausgezeichnet werden?  
Dann haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps für Sie!  
 
 

 
 

Mit fairer Schokolade durch das Jahr 
 

Ob faire Osterhasen oder faire Nikoläuse. Fair gehandelte Schokolade ist nicht nur 
solidarisch, sondern auch lecker. Kinder freuen sich über kleine Aufmerksamkeiten und 
lernen so nebenbei den fairen Handel kennen und schätzen. 
 
An der Offenen Ganztagsgrundschule Irisweg in Köln gab es erstmals 2012 nur fair 
gehandelte Schokolade im beliebten Adventskalender. Anhand der fairen Süßigkeiten 
wurde das Thema fairer Handel in der Klasse besprochen und so bei den Kindern ein 
neues Bewusstsein geschaffen.  
  

  
 
 

 
Ein faires Frühstück ist gesund und lecker   
 
Es gibt viele fair gehandelte Produkte, mit denen man ein tolles Frühstück zaubern kann. 
Ob Bananen, Saft, Tee, Kakao oder 
Honig. Mit einer Fülle an fairen 
Lebensmitteln lässt sich ein buntes 
Buffet auf die Beine stellen. 
 
So macht es auch die Grundschule 
des Schulzentrums St. Hildegard in 
Ulm. Einmal pro Woche können die 
Kinder dort beim „Pausenfrühstück“ 
fair gehandelte Köstlichkeiten 
erwerben.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Freiwillige Eltern bereiten das Frühstück vor und erfreuen damit Woche um Woche die 
begeisterten Kinder – und natürlich auch die Lehrer_innen. 
 
Die Regenbogenschule in Essen organisierte zum Fairtrade-Frühstück 2013 ein 
besonderes kreatives Frühstück: Der gesamte Pausenhof wurde genutzt und alle Kinder, 
Eltern und Lehrer_innen konnten sich an dem großen Buffet satt essen.  
 
 
Wo finden wir faire Produkte? 
 
Grundsätzlich lohnt sich immer ein Blick in unseren Produkt-Finder 
 (unter: https://www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/produkt-finder.html). Hier finden 
Sie eine Übersicht an Fairtrade-Produkten. 
 
Allerlei fair gehandelte Lebensmittel und oft auch Kleidung und Kunsthandwerk aus 
fairem Handel bieten die Weltläden. Im Weltladen-Finder (unter www.weltladen.de > 
Weltladen finden) finden Sie den Weltladen in Ihrer Nähe.  
 
Weitere Bestellmöglichkeiten im Internet: 
www.weltlaeden-basis.de 
http://www.gepa-shop.de/ 
http://www.rfz-rheinland.de/ 
http://www.dw-shop.de/__WebShop__/category/Default/05_47/detail.jsf  
http://www.ethiquable.de/  

 
 
 

 
 

Das Thema fairer Handel lässt sich gut auf unterschiedlichste Weise und in 
verschiedenen Fächern in den Grundschulunterricht integrieren.  
 
 
An der Emsschule in Emden wurde der faire 
Handel im Religionsunterricht thematisiert. Unter 
dem Motto „Die eine Welt. Voneinander lernen – 
miteinander teilen“ erkundigten sich die 
Grundschüler_innen nach den Herkunftsländern 
alltäglicher Lebensmittel, lernten viel über die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Produzenten und setzten leckere, faire Rezepte 
gemeinsam um. 
 
 
 
Die FairBuddys der KGS Höhenstraße in Düsseldorf haben im 
Kunstunterricht Buttons mit Motiven zum fairen Handel 
gestaltet. Mit dem Button auf der Brust wollen sie auf ihre 
Aktionen und den fairen Handel aufmerksam machen und so 
ins Gespräch kommen. 
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An der Offenen Ganztagsgrundschule Irisweg in Köln nahmen Viertklässler_innen die 
Vermittlung des Fairtrade-Gedankens selbst in die Hand. Mit gebastelten Plakaten und 
fair gehandelten Produkten als Anschauungsmaterial zogen sie durch die Klassen der 
jüngeren Kinder. Sie erzählten, was sie über fairen Handel wissen und woran man 
erkennt, ob mit einem Produkt fair gehandelt wurde. 
 
  
Wo finden wir Unterrichtsmaterialien und -ideen? 
 
Baumwolle:  
 
 http://plou.de/ 
 http://www.eine-welt-

shop.de/silver.econtent/catalog/mvg/misereor/b_cher_brosch_ren_und_kalender/kin
der_und_jugendliche/emmas_faire_fashionshow 

 http://www.fairtrade-schools.de/ideenpool/unterrichtsmaterialien/ (Unterrichtseinheit 
Baumwolle) 

  
 
Kakao / Schokolade /Zucker: 
 
- http://www.fairtrade.de/index.php/mID/4.3.2/lan/de 
- http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/pdf/Heft2_08.pdf  

http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/pdf/Heft3_07.pdf  
- http://www.lehrer-online.de/loewenzahn-schokolade.php 
- http://www.eine-welt-

shop.de/silver.econtent/catalog/mvg/misereor/b_cher_brosch_ren_und_kalender/kin
der_und_jugendliche/emmas_schokoladen  

 
 
Unterrichtsmaterialien zum Thema Ernährung: 
 
- http://www.lehrer-online.de/fruehstueck.php 
- http://www.vz-nrw.de/Linkliste-zu-Ernaehrung-und-Klimaschutz-im-Unterricht  

 
 

Orangen: 
 
- http://www.globaleslernen.de/de/bildungsmaterialien/suche/jetzt-gehts-rund-orangen-

ein-arbeitsheft 
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Schulfeste, selbst organisierte Ausstellungen, Bastelstunden und Projektwochen sind 
wunderbar geeignet, um daraus eine Fairtrade-Schulaktion zu gestalten. Solche 
Aktivitäten bieten den perfekten Anlass, sich mit dem fairen Handel näher zu 
beschäftigen, faire Produkte kennenzulernen und über die Bedeutsamkeit des fairen 
Handels zu informieren. 
Hierbei besteht auch immer die Möglichkeit, sich an den laufenden Fairtrade-
Kampagnen zu beteiligen: https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-
aktionen.html.  
 
Schokowerktstatt  
 
An der Widey-Grundschule in Dortmund richtete eine 
dritte Klasse eine Schokowerktstatt ein. Die zubereiteten 
Leckereien bestanden natürlich ausschließlich aus fair 
gehandelter Schokolade. Außerdem veranstaltete die 
Grundschule ein großes Fairtrade-Frühstück auf dem 
Pausenhof, bei dem sie auch offiziell als Fairtrade- 
School ausgezeichnet wurde. 
 
Infostand 
 
Für das Schulfest des Schulzentrums St. Hildegard in 
Ulm haben Schülerinnen der vierten Klasse einen 
Inofstand zum fairen Handel aufgebaut. Neben Fragen 
zu Produktion und Transport, ging es auch um den 
Geschmack. Mit Hilfe von bunten Plakaten wurde der faire Handel den interessierten 
Besucher_innen erklärt.  
 
Rosen verschenken 
 

Um ihre Solidarität mit den Blumenarbeiter_innen 
in Afrika und Südamerika auszudrücken, dachten 
sich die Kinder der Offenen Ganztagsgrundschule 
Irisweg in Köln eine besondere Überraschung aus.  
Am Weltfrauentag 2013 schenkten sie allen 
Lehrerinnen und Betreuerinnen eine fair 
gehandelte Rose. Eine Aktion, die viel Freude 
brachte und dazu, faire Arbeitsbedingungen 
unterstützte. 
 
 

 
Viele weitere Ideen finden Sie im Schools-Blog und in unserer Materialienliste 
 
- http://blog.fairtrade-schools.de/  
- https://www.fairtrade-

schools.de/fileadmin/user_upload/Ideenpool/materialien/Materialien_und_Unterrichts
ideen_zum_Fairen_Handel_fuer_Schulen_April_2015.pdf    

Bei Rückfragen und Kommentaren / Ergänzungen können Sie sich wenden an: Maike 
Schliebs, m.schliebs(at)fairtrade-deutschland.de  
Alle Informationen zur Kampagne Fairtrade-Schools finden Sie hier:  
www.fairtrade-schools.de  
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