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Die Schüler der Klasse 5 der Grundschule Wadelsdorf erkunden den Weg der Schokolade: 

Jeder, der auf seine Figur achtet, würde diese Frage mit einem Nein beantworten. Doch was 
bedeutet für uns Glück? Welche Vorstellung hat jeder von diesem Wort? Kinder verbinden 
Schokolade mit lecker und süß. 

 
Interessantes über Schokolade erfuhren die Schüler der Klasse 5 der Grundschule Wadelsdorf. 
Foto: Leserfoto 

Die Klasse 5 der Grundschule Wadelsdorf untersuchte diese Frage unter einem anderen 
Aspekt. Sie erforschten den Weg der Schokolade von der Kakaobohne aus dem Regenwald 
bis zur Tafel Schokolade im Laden. Dazu nutzten sie verschiedene Wege. So führte sie ihre 
Schokoladensuche in einige Märkte nach Döbern. Sie verglichen die Preise und schauten vor 
allem genauer hin. Bereits vor ihrem Besuch hatten sie in Erfahrung gebracht, dass es 
Organisationen gibt, die sich für einen fairen Handel und faire Preise einsetzen. Genau diese 
Produkte suchten sie und wurden auch fündig. Der selbstständige Einkauf in der Gruppe 
machte besonders Spaß und war eine nicht alltägliche Unterrichtsstunde. In der Schule 
beschäftigten sie sich mit vielen spannenden Themen zur Schokolade. Dabei stand nicht nur 
die Gruppenarbeit mit eigenem Recherchieren in Sachbüchern und im Internet im 
Mittelpunkt, sondern es wurde sogar eigene Schokolade nach dem Vorbild der Azteken 
hergestellt. Wie Schokolade heute entsteht, erfuhren sie auf ihrer Schokoladenreise in 
Hornow bei Felicitas. Auf die vielen spannenden Fragen zum Weg der Schokobohne bis zur 
Schokolade zum Vernaschen, bekamen sie eine fachkundige und nette Antwort von der 
Chefin Frau Matthyssen. 

In den Auseinandersetzungen zum Thema kam man auch auf das Problem der Kinderarbeit 
in der heutigen so modernen Welt. Dort liegt leider ein Grund, dass Schokolade nicht alle 
glücklich macht. Genau das und alle anderen Infos waren es wert, viele Schüler der Schule 
darüber zu informieren. In drei Präsentationsveranstaltungen berichtete die Klasse 5 vom 
Weg der Kakaobohne, vom Regenwald, der Kinderarbeit und dass Schokolade nicht nur 
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lecker ist, sondern man genauer hinschauen sollte, was man in Zukunft in seinen 
Einkaufskorb legt. 

Senioren feiern Weihnacht in Hornow 

Über die Seniorenweihnachtsfeier in Hornow schreibt L. Franke: Am 5. Dezember 2012 hat 
im Schloss in Hornow eine Seniorenweihnachtsfeier stattgefunden. Die kulturelle 
Umrahmung übernahm das Tschernitzer Mandolinenorchester. In Abwesenheit der 
Dirigentin übernahm die Leitung Eva-Maria Huber. Sie war auch gleichzeitig Gesangssolistin 
und spielte Mandoline und Blockflöte. Durch das Programm führte Frau Marko. Den 
Anwesenden hat das weihnachtliche Programm gefallen. Es wurde mitgesungen und 
geschunkelt. Zum Abschluss war noch eine Zugabe fällig. 

 


