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[Lieferketten auf dem Teller] 
 

Der Apfel ist die Obstsorte, die in Deutschland am meisten konsumiert wird. Danach 

kommen Bananen. Obwohl Bananen aus fernen Ländern nach Deutschland 

transportiert werden, kosten diese weniger als die deutschen Äpfel. Wie kann das 

sein? Dieser Frage wollen wir nun auf den Grund gehen.   

 

[1]  Welche fünf Länder produzieren die größten Mengen an Bananen weltweit?  

 Infos findest du hier: https://www.atlasbig.com/de-de/weltweit-banane-

produktion  

 

1. ______________________ 

2.  ______________________ 

3.  ______________________ 

4.  ______________________ 

5.  ______________________ 

 

[2]  Schau dir das Video zum „Weg der Banane“ an und lies dir anschließend den 

Infokasten zu Lieferketten durch.  

Video: https://www.zdf.de/kinder/purplus/der-weg-einer-banane-100.html 

 

Lieferketten 

Eine Lieferkette ist das Netzwerk aller Personen, Organisationen, Ressourcen, 

Aktivitäten und Technologien, die an der Erstellung und dem Verkauf von 

Produkten, wie z.B. auch Pflanzen/Lebensmitteln, beteiligt sind. Also 

sozusagen alle Stationen, die beispielsweise eine Banane durchläuft, bis sie 

bei uns im Laden liegt. Stationen können sein: der Anbau auf der Plantage, die 

Ernte, der Transport in andere Länder wie z.B. Deutschland, der Reifeprozess 

in großen Kühlanlagen und schließlich der Verkauf im Supermarkt. 

 

 

 

 

 

https://www.atlasbig.com/de-de/weltweit-banane-produktion
https://www.atlasbig.com/de-de/weltweit-banane-produktion
https://www.zdf.de/kinder/purplus/der-weg-einer-banane-100.html
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Bringe nun die verschiedenen Stationen der Lieferkette der Banane in die 

richtige Reihenfolge (mit Zahlen von 1 bis 7). Die erste und letzte Station ist 

bereits markiert. 

[ 1 ] Anbau (Bäuer*innen) 

[    ] Verkauf (Laden, Supermarkt) 

[    ] Verpacken 

[    ] Verteilung im Zielland 

[ 7 ] Verbraucher*innen 

[    ] Gekühlter Transport zum Zielland 

[    ] Reifung 

 

 [3] Lies dir folgenden Kasten durch. 

 

Ein großer Kritikpunkt an Lieferketten ist, dass die Menschen, die am Anfang der 

Kette stehen (meistens Menschen des Globalen Südens, die z.B. auf Plantagen 

arbeiten) im Vergleich zu denjenigen, die am Ende der Kette stehen (Supermärkte 

und Großkonzerne des Globalen Nordens) extrem schlecht und unfair behandelt 

werden. 

 

[4]  Klicke nun auf die folgenden zwei Links, lies dir die Fallbeispiele für Kakao und 

den Einsatz von Pestiziden durch und beantworte danach die untenstehenden 

Fragen. Eine Definition für Pestizide findest du ganz unten.) 

Kakao:  https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/kinderarbeit-in-

westafrika/  

Einsatz von Pestiziden:  https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/pestizide-in-

brasilien/  

 

[a] Wer profitiert von der Reise des Kakaos und wer wird benachteiligt? 

______________________________________________________________

  

______________________________________________________________ 

[b] Nenne drei schwerwiegende Probleme der Kakaoproduktion im Globalen 

Süden. 

 ______________________________________________________________ 

https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/kinderarbeit-in-westafrika/
https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/kinderarbeit-in-westafrika/
https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/pestizide-in-brasilien/
https://lieferkettengesetz.de/fallbeispiel/pestizide-in-brasilien/
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______________________________________________________________ 

 

[c] Für welche Pflanzen werden Pestizide u.a. eingesetzt? 

 ______________________________________________________________ 

 

[d] Nenne drei Probleme, die Pestizide mit sich bringen. 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Pestizide 

Damit Pflanzen sich nicht mit Pflanzenkrankheiten anstecken, nutzt die industrielle 

Landwirtschaft Pestizide. Am Häufigsten werden Herbizide 

(Unkrautbekämpfungsmittel) gegen ungewünschtes Unkraut, Insektizide gegen 

Insekten und Fungizide gegen Pilzkrankheiten verwendet.  

 

 

Zusammenfassung 

Bei den unterschiedlichen Reisen der Pflanzen gibt es bis heute viele Probleme, vor 

allem bei Menschen oder Ländern, die am Anfang der Lieferketten stehen. Diese 

verdienen u.a. sehr wenig Geld. Aus diesem Grund sind Produkte wie die Bananen 

in Deutschland sehr günstig.  Doch es gibt viele Menschen, die etwas Gegen die 

Ungerechtigkeiten tun. Was genau, erfährst du auf dem Übungsblatt 3.1. 

 

 

 


