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Unterrichtsreihe

Ketchup

Unterrichtseinheit 1

Das Tomatenketchup-Quiz
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtseinheit soll anhand eines Quiz ein spielerischer Einstieg in den Themenkomplex
gefunden werden.

Ziele: Interesse wecken, Vorwissen ermitteln

Zeit: 45 Minuten
Materialien: 1 – Overheadfolien Tomatenketchup-Quiz
Technik: Overheadprojektor
Raumbedarf: Klassenraum
Gruppengröße: Klasse

Stundenverlauf:
Die Klasse wird für das Tomatenketchup-Quiz (Material 1) in zwei Teams geteilt. Jeweils ein Teammitglied hält den Punktestand an der Tafel fest. Team A beginnt. Die Frage wird vorgelesen. Errät Team A
die Lösung aus den vier Möglichkeiten, gibt es einen Punkt dafür. Weiß Team A die Antwort nicht oder
ist die Antwort falsch, ist Team B mit einer neuen Frage an der Reihe. Bei Ja-oder-Nein-Fragen bekommt ein Team einen Punkt für die richtige Antwort. Bei Aufzählungsfragen zählt jede Antwort einen
Punkt, die nicht ebenfalls von der gegnerischen Gruppe genannt wird.
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Unterrichtseinheit 1
Material 1

Tomatenketchup-Quiz

Wo kommt der Name „Ketchup“ vermutlich her?
a) aus Afrika
b) aus Asien
c) aus Amerika
d) aus Australien

Was bekommt man, wenn man in Indonesien
„Ketchup“ bestellt?
a) das gleiche Ketchup wie an der Pommesbude hier
b) ein wässriges aber scharfes Getränk
c) Fischpastete
d) eine würzige Soße aus Sojabohnen
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Was bedeutet „Ketchup“ ursprünglich?
a) Soße
b) Fisch
c) Soja
d) Tomate

Wann und wo kamen die Tomaten in den Ketchup?
a) in Indonesien im Jahr 1701
b) in den USA im Jahr 1812
c) in Mexiko im Jahr 1923
d) in Deutschland im Jahr 1942
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Unterrichtseinheit 1
Material 1

Ist die Tomate:
a) eine Frucht
b) ein Gemüse
c) eine Beere
d) sie ist alles zusammen

Wo werden im weltweiten Vergleich die meisten Tomaten angebaut?
a) Mexiko
b) Italien
c) Holland
d) China
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Ja oder Nein: Stimmt es, dass es eine Tomatenpﬂanze
gab, die über 15 Meter groß geworden ist?

Ja oder Nein: Stimmt es, dass die Tomate bestimmte
Stoﬀe enthält, die glücklich machen und sogar gegen
einen „Kater“ helfen?

Nennt in 30 Sekunden so viele Produkte, die aus Tomaten hergestellt werden, wie ihr könnt. Achtung: Hier sind
keine fertigen Gerichte gemeint, sondern Produkte -wie
Ketchup- die aus Tomaten gemacht werden.
(Denkt daran, dass das andere Team eure Nennungen
nicht hören sollte.)
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Nennt in 30 Sekunden so viele Gerichte wie möglich, in
denen Tomaten eine wichtige Zutat sind.
(Denkt daran, dass das andere Team eure Nennungen
nicht hören sollte.)

Wo wurde die Tomate zuerst angebaut?
a) in Spanien
b) in Italien
c) in Marokko
d) in Mexiko
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Was passiert, wenn man die Härchen der
Tomatenpﬂanze berührt?
a) es riecht nach reifen Tomaten
b) es riecht nach faulen Eiern
c) es juckt, ähnlich wie nach der Berührung von
Brennnesseln
d) die Tomatenpﬂanze hat gar keine Härchen,
also passiert auch nichts

Warum wurde die Tomate anfangs für giftig
gehalten?
a) sie wurde nie für giftig gehalten
b) weil sie mit giftigen Pﬂanzen verwandt ist
c) weil alles, was an der Tomate grün ist, tatsächlich
giftig ist
d) b und c sind beide richtig
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Wie ist die Tomate aus Mexiko zu uns gekommen?
a) Zugvögel haben vor über 1000 Jahren die
Tomatensamen gefressen, sind nach Europa geﬂogen
und haben die Samen dort wieder ausgeschieden.
b) Der Wind hat zur weltweiten Verbreitung von
Samenkörnern aller Art beigetragen.
c) Tomaten und andere Pﬂanzen sind in Europa erst
seit der Entdeckung des amerikanischen Kontinents
bekannt. Sie wurden auf dem Schiﬀ mit nach
Europa gebracht.
d) An der Wasseroberﬂäche treibt nicht nur Seegras
über die Weltmeere, sondern auch allerlei Gräser und
Pﬂanzen vom Festland. So wurden auch
Tomatenpﬂanzen an Europas Küsten getrieben.
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Unterrichtseinheit 1
Material 1

Tomatenketchup-Quiz

Die Klasse wird in zwei Teams geteilt. Jeweils ein Teammitglied hält den Punktestand an der Tafel fest.
Team A beginnt. Die Frage wird vorgelesen. Errät Team A die Lösung aus den vier Möglichkeiten, gibt
es einen Punkt dafür. Weiß Team A die Antwort nicht/ ist die Antwort falsch, ist Team B mit einer neuen
Frage an der Reihe. Bei Ja-oder-Nein-Fragen bekommt ein Team einen Punkt für die richtige Antwort.
Bei Aufzählungsfragen zählt jede Antwort einen Punkt, die NICHT ebenfalls von der gegnerischen
Gruppe genannt wird.
1. Wo kommt der Name „Ketchup“ vermutlich her?
a) aus Afrika
c) aus Amerika

b) aus Asien
d) aus Australien

Lösung: b. Asien
Die meisten Forscher sind der Meinung, das Wort komme aus dem Asiatischen, entweder aus China,
Vietnam, Malaysia oder Indonesien. Allerdings vertreten manche auch die Auﬀassung, der Name
komme aus dem Französischen oder Englischen. Wahrscheinlich ist eine Herkunft vom indonesischen
Wort kecap.
In China verwendete man schon Ende des 17. Jahrhunderts eine gesüßte Sojasoße namens Ketsiap zu
Fisch- und Geﬂügelgerichten.
2. Was bekommt man, wenn man in Indonesien „Ketchup“ bestellt?
a) das gleiche Ketchup wie an der Pommesbude hier
b) ein wässriges aber scharfes Getränk
c) Fischpastete
d) eine würzige Soße aus Sojabohnen
Lösung: d. eine würzige Soße aus Sojabohnen
Wenn man kecap bestellt bekommt man kecap manis (süße Sojasauce) oder kecap asin (salzige Sojasauce). Wer Tomatenketchup möchte, muss saus tomat bestellen. Kecap manis bekommt man in asiatischen Lebensmittelgeschäften, falls es zu Anschauungszwecken mitgebracht werden soll.
3. Was bedeutet „Ketchup“ ursprünglich?
a) Soße
c) Soja

b) Fisch
d) Tomate

Lösung: a. Soße
Ketchup bedeutet im ursprünglichen Sinn einfach „nur“ Soße.
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4. Wann und wo kamen die Tomaten in den Ketchup?
a) in Indonesien im Jahr 1701
b) in den USA im Jahr 1812
c) in Mexiko im Jahr 1923
d) in Deutschland im Jahr 1942
Lösung: b. in den USA im Jahr 1812
Das erste Rezept für Tomatenketchup wurde im Jahr 1812 in den USA veröﬀentlicht. Durch britische Kochbücher wurde der ursprüngliche Ketchup (ohne Tomaten) auch in den USA bekannt.

5. Ist die Tomate:
a) eine Frucht
c) eine Beere

b) ein Gemüse
d) sie ist alles zusammen

Lösung: d. sie ist alles zusammen
Nach Kultur und Nutzung ein Gemüse, botanisch ist sie eine Frucht und unter den Früchten ist es eine Beerenart. Physalis, die Anden- oder auch Kapstachelbeere genannt, ist mit der Tomate verwandt.

6. Wo werden im weltweiten Vergleich die meisten Tomaten angebaut?
a) Mexiko
c) Holland

b) Italien
d) China

Lösung: d. China
Von den 100 Mio. t Gesamtproduktion wurden allein 20 Mio. t in China angebaut. Dabei sind über 85 % für den
Export, also für den Verkauf ins Ausland vorgesehen. Nach Kontinenten bedeutet das: 50 % in Asien, 20 % in
Amerika, 20 % in Europa, 10 % in Afrika. In der EU ist Italien der Haupterzeuger, dann folgt Spanien.

7. Ja oder Nein: Stimmt es, dass es eine Tomatenpﬂanze gab, die über 15 Meter groß geworden ist?
Lösung: JA, das stimmt.
Die größte Tomatenpflanze der Sorte 'Sungold' wurde 19,8 m groß, angebaut im Jahre 2000 von der Firma
Nutriculture Ltd. aus England.

8. Ja oder Nein: Stimmt es, dass die Tomate bestimmte Stoﬀe enthält, die glücklich machen und
sogar gegen einen „Kater“ helfen?
Lösung: JA, es stimmt.
Die Aminosäure Tyramin wirkt sich positiv auf die Stimmung aus. Die vielen Mineralstoﬀe, die im Tomatensaft
enthalten sind, sollen gegen Reisekrankheit, Übelkeit und auch gegen einen Kater helfen. (Mineralstoﬀe = Vitamin C, Beta-Carotin, Lycopin, Flavonoide, Phenolsäure, Terpene, u.a. Vitamine).

9. Nennt in 30 Sekunden so viele Produkte, die aus Tomaten hergestellt werden, wie ihr könnt.
Achtung: Hier sind keine fertigen Gerichte gemeint, sondern Produkte wie Ketchup, die aus Tomaten gemacht werden. (Denkt daran, dass das andere Team eure Nennungen nicht hören sollte.)
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10. Nennt in 30 Sekunden so viele Gerichte wie möglich, in denen Tomaten eine wichtige Zutat
sind. (Denkt daran, dass das andere Team eure Nennungen nicht hören sollte.)
11. Wo wurde die Tomate zuerst angebaut?
a) in Spanien
c) in Marokko

b) in Italien
d) in Mexiko

Lösung: d) in Mexiko
Die kultivierte Tomatenform stammt aus Mexiko, wilde Sorten aus dem Andenraum (Peru, Chile, Ecuador).
12. Was passiert, wenn man die Härchen der Tomatenpﬂanze berührt?
a) es riecht nach reifen Tomaten
b) es riecht nach faulen Eiern
c) es juckt, ähnlich wie nach der Berührung von Brennnesseln
d) die Tomatenpﬂanze hat gar keine Härchen, also passiert auch nichts
Lösung: a) es riecht nach reifen Tomaten
Man vermutet, dass deswegen Rispen- und Strauchtomaten so beliebt sind, weil die Rispen, d. h. die
grünen Äste, stark nach Tomate riechen.
13. Warum wurde die Tomate anfangs für giftig gehalten?
a) sie wurde nie für giftig gehalten
b) weil sie mit giftigen Pﬂanzen verwandt ist
c) weil alles, was an der Tomate grün ist, tatsächlich giftig ist
d) b und c sind beide richtig
Lösung: d), b) und c) sind beide richtig
Zu b): Die Tomate ist ein Nachtschattengewächs und gehört damit zur selben Familie wie z.B. die giftige
Tollkirsche.
Zu c): Der Anteil des giftigen Solanin ist in unreifen Tomaten und allen anderen grünen Pﬂanzenteilen
sehr viel höher als in der reifen Tomate.
14. Wie ist die Tomate aus Mexiko „zu uns“ gekommen?
a) Zugvögel haben die Samen gefressen und sie erst in Europa wieder ausgeschieden. So sind die ersten Tomatensamen vor ca. 6000 Jahren weltweit verbreitet worden.
b) Der Wind hat zur weltweiten Verbreitung von Samenkörnern aller Art beigetragen.
c) Tomaten und viele andere Pﬂanzen sind in Europa erst seit der Entdeckung des amerikanischen
Kontinents bekannt. Sie wurden auf dem Schiﬀ mit nach Europa gebracht.
d) An der Wasseroberﬂäche treiben nicht nur Algen und Seegras über die Weltmeere, sondern auch
allerlei Gräser und Pﬂanzen vom Festland. So wurden auch Tomatenpﬂanzen an Europas
Küsten getrieben.
Lösung: c)
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Die „Entdeckung“ und Eroberung Mexicos
Kurzbeschreibung: Eine kurze Präsentation, die die „Entdeckung“ von Amerika (u.a. auch von
Mexiko) und die Wortwahl „Indianer“ für die indigene Bevölkerung Amerikas erklärt, wird der Gruppenarbeit vorangestellt.
In Gruppen erarbeiten die Schülerinnen und Schüler die „Entdeckung“ und Eroberung Mexikos – einmal aus der Sichtweise der Spanier und einmal aus der Sichtweise der Azteken.
Im Anschluss erfolgt eine Partnerarbeit, in der die Schülerinnen und Schüler einen Dialog zwischen
den spanischen Soldaten und den aztekischen Kriegern entwickeln, indem sie sich in ihre jeweiligen
Perspektiven versetzen.

Ziele: Informationen vermitteln, Einüben des Perspektivenwechsels
Zeit: 45 Minuten
Materialien: 2 – Präsentation Kolumbus, 3 – Arbeits- und Textblätter “Entdeckung” und Eroberung
Mexicos, 4 – Arbeitsblatt Comic Erste Begegnung
Technik: Laptop und Beamer oder Overheadprojektor
Raumbedarf: Platz für Gruppentische
Gruppengröße: Klasse
Stundenverlauf:
Nach einem kurzen Unterrichtsgespräch über Kolumbus (Material 2) erarbeiten die Schülerinnen und
Schüler die „Entdeckung“ und Eroberung Mexikos – einmal aus der Sichtweise der Spanier und einmal
aus der Sichtweise der Azteken (Material 3).
Später mischen sich die Schülerinnen und Schüler zu so genannten „Expertengruppen“, d. h. in jeder
neuen Gruppe beﬁndet sich mindestens ein/e Schüler/in aus jeder alten Gruppe, so dass die Gruppe
vom Wissen jeder/s Einzelnen proﬁtiert. Gemeinsam können sie das Arbeitsblatt komplett ausfüllen.
In der Auswertung soll auf die unterschiedlichen Ansichten/Anliegen eingegangen werden, die die Azteken und die Spanier von einander/aneinander haben. Abschließend versetzen sich die Schülerinnen
und Schüler in einer Partnerarbeit in die Sichtweise der Spanier /Azteken und schreiben einen Dialog
in Form eines Comics (Material 4).
Präsentation:
10 min
Gruppenarbeit Phase I: 20 min
Gruppenarbeit Phase II: 30 min

Auswertung:
Partnerarbeit:

15 min
15 min

Hinweis: Ein pdf der Powerpoint-Präsentation Ketchup Material 2 – Präsentation Kolumbus steht als
Download zur Verfügung. Je nachdem, ob Kolumbus schon behandelt wurde, kann die Präsentation
weggelassen werden und nach der Auswertung schon mit dem Lückentext (Material 5, S. 26) in Einzelarbeit begonnen werden.
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Unterrichtsgespräch

Kolumbus und die Verwechslung der Kontinente

Warum heißen die Indianer „Indianer“?
– Erinnert ihr euch noch an die letzte Frage des Ketchup-Quiz aus der letzten Stunde?
– Wie ist die Tomate aus Mexiko hierher nach Europa gekommen?
– Wer hat Amerika entdeckt?
Kolumbus und die Verwechslung der Kontinente

Kolumbus versuchte, den Seeweg nach
Indien über die Westroute zu ﬁnden.

Warum war das Projekt wichtig?
Um den langen Umweg um die Südspitze Afrikas
(= Kap der Guten Hoﬀnung) zu vermeiden.

Was verband Europa damals mit Indien?
Der Handel mit Luxusgütern aus Asien war ein gut
bezahltes Geschäft in der damaligen Zeit. Vor allem
Seide und Gewürze wurden nach Europa verkauft.
Wer ﬁnanzierte das Unternehmen?
Das spanische Herrscherpaar Isabella von Kastilien
und Ferdinand von Aragon.
Kolumbus segelte für die spanische Krone.
Beginn des Projektes
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- Abfahrt von Gomera mit 3 Schiﬀen
- Ankunft: 12. Oktober 1492

Land wird entdeckt
Nach 6 Wochen ungewisser Seefahrt wird Land entdeckt.
- Was glaubt Kolumbus, wo er ist? In Indien.
- Wo war er wirklich? In der Karibik, der Amerika vorgelagerten Inselwelt;
genauer: auf den Bahamas.
- Und weil er glaubte, er sei in Indien, wie nannte er die Einwohner,
die er dort vorfand? „Indianer”.
Welchen Fehler macht Kolumbus?
Er nennt die Bewohner „Indianer“,
weil er glaubt, dass er in Indien gelandet ist.

Kolumbus glaubt bis an sein Lebensende, dass er den westlichen Seeweg nach Indien gefunden hat.
Deshalb heißt dieser Teil der Welt bis heute auch „West-Indien“ (West Indies im Englischen).
Und Indianer heißen heute noch „Indianer“. Manchmal werden die Indianer in Mittel- und Südamerika
auch „Indios“ genannt. „Indianer“ und „Indio“ hören die Ureinwohner der beiden amerikanischen Kontinente aber gar nicht so gerne, weil es für sie abfällig und negativ ist.
Sie mögen es lieber, wenn man sie „Indígenas“ nennt, denn das bedeutet einfach: Einheimischer. Am
liebsten werden sie mit dem Namen ihrer kulturellen Gruppe angesprochen, oder als Bauern (campesinos) unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft. Sie möchten als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft angesehen werden.
Einleitend zur folgenden Gruppenarbeit wird thematisiert, dass die Begriﬀe „Entdeckung“ und „Eroberung“ auf zwei unterschiedliche Sichtweisen auf die historischen Ereignisse deuten. Der europäischen Sichtweise zufolge wurde Amerika durch die Europäer entdeckt, aus der Perspektive der
indigenen Bevölkerung des amerikanischen Doppelkontinentes wurde der Kontinent von den Europäern erobert.
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Die „Entdeckung“ und Eroberung Mexikos
Tragt hier die Antworten zu eurem Text-Teil ein und ergänzt später die Antworten aus den anderen Gruppen.

Die Sichtweise der Spanier - Teil 1 (Gruppe 1)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Die Sichtweise der Spanier - Teil 2 (Gruppe 2)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Die Sichtweise der Spanier - Teil 3 (Gruppe 3)
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
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Die „Entdeckung“ und Eroberung Mexikos
Die Sichtweise der Azteken - Teil 1 (Gruppe 4)
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Die Sichtweise der Azteken - Teil 2 (Gruppe 5)
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Die Sichtweise der Azteken - Teil 3 (Gruppe 6)
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
.....................................................................
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Gruppenarbeit

„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 1

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle,
die zu eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 1: Warum ist Malinche so wichtig für die Spanier?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Cortéz und den Spaniern | Teil 1
Im Jahre 1519 bricht Hernán Cortéz von Cuba aus auf, um Mexiko endgültig zu erobern. Bei zwei vorherigen Reisen waren die Spanier nur kurz in Mexiko an Land gegangen. Aber sie haben etwas wichtiges in Erfahrung gebracht: In diesem Land gibt es Gold, sehr viel Gold. Und sie wissen, dass es einen
mächtigen Herrscher gibt, dem es gehört: Moctezucuoma. Das ist ein schwerer Name. Deshalb benennen ihn die Spanier einfach in Montezuma um.
Cortéz verbündet sich schnell mit anderen Kulturen, die von Montezuma unterdrückt werden. Besonders freundlich sind die Totonaken. Von den Feuerwaﬀen und den Pferden der Spanier sind sie beeindruckt. Außerdem versprechen sie sich ihre Freiheit, wenn die Spanier die Azteken besiegen.
Dabei soll Malinche helfen. Malinche ist eine Sklavin aus einer anderen Kultur, die Cortéz geschenkt
wurde. Ein Geschenk, das im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert ist: Sie spricht verschiedene Sprachen und hilft Cortéz dadurch sehr: Bei der Verständigung mit Anführern anderer Völker, sie gibt Tipps,
wie die Spanier sich verhalten müssen, welche Pﬂanzen essbar sind und vieles mehr. So erfahren die
Spanier viel über ihren mächtigen Gegner, die Azteken.
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„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 2

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle, die zu
eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 2: Was treibt die Spanier an?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Cortéz und den Spaniern | Teil 2
Die Spanier machen sich auf den Weg zu der Hauptstadt der Azteken, dorthin, wo die Goldschätze lagern: nach Tenochtitlán. Die Spanier staunen nicht schlecht, als schon bald Gesandte von Montezuma,
dem Aztekenherrscher, zu ihnen kommen. Sie bringen Geschenke mit - und was für welche: Wunderbare Gewänder, zwei riesige Scheiben, die Sonne und Mond darstellen und viele weitere Kostbarkeiten aus purem Gold und Silber. Da waren auch die letzten Zweifel der Soldaten verﬂogen: Alle wollten
so schnell wie möglich zur Goldquelle in die Hauptstadt!
Nur durch die Sprachkenntnisse der Dolmetscherin Malinche entgehen die Spanier einem Hinterhalt,
den keiner von ihnen überlebt hätte. Dadurch sind sie ihrem Ziel schon ganz nahe: den Schatzkammern der großen Tempel in der aztekischen Hauptstadt.
Kurz vor der Stadt erwartet sie die nächste Überraschung: Der Aztekenherrscher höchst persönlich,
getragen auf einem Thron, kommt um sie zu begrüßen. Und Geschenke bringt er auch!
Der Herrscher, Montezuma, sagt, dass er jemanden Mächtigen zurückerwartet. Dieser mächtige Mann
wird scheinbar sehr verehrt von den Azteken.
Cortéz überlegt nicht lange und teilt Montezuma mit, dass er wohl von dem König von Spanien spricht,
den er, Cortéz, vertritt. Da die Spanier nichts von dem Glauben der Azteken wussten, deuteten sie die
Zurückhaltung und Ehrfurcht als eine Unterwerfung und als Akzeptanz der Macht und Führungsübernahme durch die Spanier.
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„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 3

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle, die zu
eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 3: Was schätzen die Spanier an den Azteken, was schätzen sie gar nicht?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Cortéz und den Spaniern | Teil 3
Schnell haben die Spanier das Gefühl, die neuen Herrscher zu sein. Montezuma kommt ihnen schwach
vor. Sie haben sich auf einen heftigen Kampf eingestellt. Stattdessen muss Cortéz nur ein paar Mal
fragen, bis der Aztekenherrscher ihnen erlaubt, mit ihm in die Hauptstadt zu kommen.
Die Stadt und die Lebensweise beeindrucken die Spanier sehr. Sie haben gedacht, dass es keine größeren, besseren und saubereren Städte als die in Spanien gibt. Die Kunst und Architektur bewundern
sie, aber die vielen Gottheiten und die Feste verabscheuen sie. Die Spanier sind Christen und wollen den
Azteken beibringen, dass sie an die falschen Götter glauben.
Cortéz versucht immer an Montezumas Seite zu sein, damit die Menschen sich an ihn als Anführer gewöhnen. Cortéz und seine Männer fordern immer mehr Macht und nehmen sich was sie wollen, denn
der Aztekenherrscher lässt sich alles gefallen. Aber seine Krieger nicht.
Als Cortéz einmal nicht da ist, gehen die Soldaten zu weit: Statt friedlich das Fest zu Ehren eines der
vielen Götter zu beobachten, beginnen sie, die Teilnehmer anzugreifen und die Götterstatuen zu zerstören. Darauin bricht der Krieg aus. Die Spanier ﬂiehen aus der Stadt, denn gegen so viele Aztekenkrieger haben sie keine Chance.
Ein Jahr später greift Cortéz mit weiteren Soldaten aus Kuba und Kriegern anderer Völker die Stadt an.
Er schneidet die Wasserversorgung und Fluchtwege ab, so dass die Azteken aufgeben müssen. Er verkündet den Azteken, dass diese Stadt nun zu Spanien gehöre und dass sie an den Gott der Spanier
glauben müssen.
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Gruppenarbeit

„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 4

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle, die zu
eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 4: Was macht Moctezucuoma die Entscheidung so schwer?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Moctezucuoma und den Azteken | Teil 1
Moctezucuoma ist der mächtige Herrscher über das große Aztekenreich. Er hat viele andere Völker
besiegt. Die unterlegenen Völker zahlen Abgaben an die Azteken.
Moctezucuoma erfährt von seinen Spähern, dass große Schiﬀe an der weit entfernten Küste angelegt
haben und nach ihm und der Hauptstadt seines Reiches fragen.
Als er die Beschreibung der Fremden hört, traut er seinen Ohren nicht: Die Fremden haben helle Haut,
helle Bärte und fragen nach ihm! Nach einer Legende der Azteken hatte der Gott Quetzalcoatl genau
für dasselbe Jahr der Ankunft der Spanier seine Rückkehr angekündigt. Der Gott hatte ebenfalls helle
Haut, einen hellen Bart und war einst über das Meer verschwunden. Bei so vielen Übereinstimmungen muss Moctezucuoma gut überlegen, wie er den Fremden oder eben seinem Gott gegenüber tritt.
Moctezucuoma kann es nicht wagen, gegen einen Gott einzuschreiten und versucht über den friedlichen Kontakt herauszuﬁnden, um wen es sich handelt.
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Gruppenarbeit

„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 5

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle, die zu
eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 5: Warum werden die Aztekenkrieger langsam nervös?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Moctezuma und den Azteken | Teil 2
Moctezucuoma, der Herrscher der Azteken, weiß von seinen Botschaftern, dass die Fremden sich auf
den Weg zur Hauptstadt machen. Um herauszuﬁnden, ob dort wirklich der erwartete Gott Quetzalcoatl zurückkehrt, schickt er eine Gruppe von Experten zu den Fremden. Moctezucuoma gibt ihnen die
Kleidung und einige Besitztümer des Gottes mit. Wenn nun einer der Fremden wirklich der Gott wäre,
dann müsste er ja auch sein Hab und Gut wieder erkennen, oder nicht?
Aber die Rückmeldung seiner Entsandten bringt ihm keine Klarheit: Die Fremden benahmen sich wie
Verrückte, als sie das Gold sahen, aber niemand hat die Gewänder des Gottes übergezogen.
Klar wird nur: Sie kommen näher! Alle aztekischen Krieger halten sich kampereit, aber Moctezucuoma will weiterhin abwarten und Informationen sammeln.
Immer häuﬁger wird nun gemeldet, dass die Fremden Gewalt anwenden. Scheinbar haben sich ihnen
auch Kämpfer aus anderen Volksgruppen angeschlossen. Man erzählt ihm von unvorstellbaren Waﬀen
und übernatürlichen Tieren, die sogar Bäume explodieren lassen können. Das Unbehagen in der Bevölkerung wächst. Viele wünschen sich einen Befehl zum Angriﬀ von ihrem Herrscher. Als Moctezucuoma sich entschließt, die Fremden in eine Falle zu locken, müssen sie irgendwie zuvor davon erfahren
haben.
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Gruppenarbeit

„Entdeckung“ und Eroberung Mexikos | Gruppe 6

Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 3

Notiert die Antworten in kurzen Sätzen oder Stichworten auf dem Arbeitsblatt an der Stelle, die zu
eurem Text gehört.
Frage, die von allen Gruppen zu beantworten ist:
Wie ist es so wenigen Spaniern gelungen, so weit ins Land vorzudringen, ohne zu kämpfen?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Gruppe 6: Was ist den Azteken wichtig? Was ist den Spaniern wichtig?

Die Eroberung Mexikos aus der Sicht von Moctezucuoma und den Azteken | Teil 3
Jetzt sind die Fremden kurz vor der Stadt. Moctezucuoma zieht ihnen entgegen, um sich ein eigenes
Bild machen zu können und um heraus zu ﬁnden, was sie wollen. Er bringt weitere Willkommensgeschenke für die Fremden mit. Sie haben eine Dolmetscherin dabei. Sie sagen, sie haben den Ozean
überquert und die Person, auf die Moctezucuoma wartet, sei ihr König, der sie geschickt hat. Doch ob
dieser König auch derselbe Gott der Azteken ist, erfährt Moctezucuoma nicht – genauso wenig wie
den Grund, warum die Fremden gekommen sind.
Die Fremden – Spanier nennen sie sich – sind sehr freundlich aber auch sehr bestimmt. Er kann ihnen
den Wunsch nicht ausschlagen, mit in die Stadt zu kommen.
Dort wollen die Fremden alles kennenlernen und fragen sehr viel. Besonders die Tempel wollen sie
sehen. Ob sie doch Götter sind? Immer wieder fragen sie nach Gold und Reichtümern in den Tempeln.
Außerdem wollen sie Kreuze auf die Altare stellen.
Diese Spanier werden immer unverschämter. Viele Azteken wollen die Spanier loswerden. Der Krieg
bricht schließlich aus, als die Spanier bei einem Fest zu Ehren des Kriegsgottes die feiernden Krieger
angreifen und die Gottesdarstellungen zerstören. Die Azteken sind wütend auf Moctezucuoma, dem
sie die Schuld an diesem Unheil geben. Er wird von seinen eigenen Männern mit Steinen beworfen und
stirbt.
Da in der Stadt mehr als 200.000 Menschen leben, ﬂiehen die Spanier aus der Stadt. Aber schon ein Jahr
später greifen sie wieder an. Nach über zwei Monaten Belagerung der Hauptstadt Tenochtitlán durch
die Spanier gibt es kein Trinkwasser mehr und die Azteken müssen am 13. August 1521 aufgeben. Die
Spanier zerstören alle Tempel und stellen noch mehr Kreuze auf.
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2.

1.

3.
3.

Was könnten sie einander fragen?
Überlegt Euch drei Fragen und drei Antworten!

Während die Anführer der Azteken und Spanier sich beraten, unterhalten sich
Aztekenkrieger und Soldaten miteinander. Keiner hat je zuvor etwas von dem
Anderen gehört, und beide Gruppen sind sehr neugierig zu erfahren, was ihre
Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind.

1.

2.

Unterrichtsreihe

Ketchup
Unterrichtseinheit 2 + 3
Material 4

Erste Begegnung
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Unterrichtseinheit 4

Das Leben im alten und heutigen Mexiko
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtsstunde geht es um die Hintergründe der aztekischen Kultur und das, was davon in
der heutigen Zeit noch existiert, bzw. was sich grundlegend verändert hat.

Ziele: Interesse wecken, Informationen vermitteln

Zeit: 45 Minuten
Materialien: 5 – Lückentext Azteken, 6 – Präsentation Was existiert heute noch aus dem Aztekenreich?
Raumbedarf: Klassenraum
Gruppengröße: Klasse

Stundenverlauf:
Anhand eines Lückentextes über die Azteken (Material 5) erlangen die Schülerinnen und Schüler Hintergrundwissen über die Azteken, welches sie in einem Unterrichtsgespräch beschreiben und bewerten sollen. Im Anschluss soll durch die Präsentation Was existiert heute noch aus dem Aztekenreich?
(Material 6) verdeutlicht werden, welche der damaligen Lebensweisen und Gegenstände heute noch
existieren.
Einzelarbeit:
Unterrichtsgespräch:
Präsentation:

15 min
15 min
15 min

Hinweis: Ein pdf der Powerpoint-Präsentation Ketchup Material 6 – Was existiert heute noch aus dem
Aztekenreich? steht als Download zur Verfügung.
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Unterrichtseinheit 4
Material 5

Die Azteken
Füge in die freien Felder jeweils ein Wort aus der folgenden Liste ein, welches deiner Meinung
nach am besten passt:
Göttern - Sklave - Markt - Inseln - Wissen - Kakaobohnen - Ernte - See - Mais - Gesellschaftsstruktur Kleidung - Adlerkrieger - Ernten - Gemüse - Häuser - Stufe - Gerichte
Über die Macht und das große ...................... der Azteken waren die Europäer überrascht. Sie haben
nicht erwartet, dass es anderswo auf der Welt Kulturen gibt, die ähnliche und sogar bessere Technologien und Handwerkskünste besaßen. Etwas ganz besonderes war die Lage der Hauptstadt Tenochtitlán: Sie lag mitten in einem ...................... . Dämme und Kanäle verbanden die verschiedenen
Inseln miteinander. Weil auf einer Insel der Platz begrenzt ist, ließen die Azteken sich etwas einfallen:
Sie schufen künstliche, schwimmende ......................, auf denen sie ihre ...................... bauten und
prächtige Gärten anlegten. Für den Bau der Insel wurden biegsame Äste und Schilf verwoben. Darauf
wurde dann Erde vom Grund des Sees verteilt. Weil dieser Boden sehr fruchtbar und gut bewässert
war, konnten die Bauern mehrmals pro Jahr .......................
So hatten die Bauern immer genug zu essen. Einen Teil der Nahrung mussten sie an die Adeligen und
den Herrscher abgeben. Alles, was sie dann noch über hatten, boten sie auf dem ...................... an.
Zu dem Markt kamen über 60.000 Menschen, die dort einkauften und verkauften. Es gab
......................, Obst, Tiere, Töpfe, Stoﬀe und auch Dienste wurden auf dem Markt angeboten. Natürlich gab es auch ganz viele verschiedene Tomatensorten. Bezahlt wurde mit ......................, die
sehr wertvoll waren.
Ein Getränk aus den Kakaobohnen konnte sich fast niemand leisten. Dem Herrscher der Azteken wurden zu jeder Mahlzeit über 30 exquisite ...................... gekocht. Natürlich bekam er auch Kakao zu trinken. Die normalen Bürger ernährten sich hauptsächlich von Bohnen, ...................... und Gemüse.
In fast allen Bereichen des Lebens spielten der Glaube und die Götter eine wichtige Rolle. Die Azteken haben an eine Vielzahl von ...................... geglaubt. Es gab unter anderem Götter für den Regen,
für eine gute ......................, eine Schönheitsgöttin und Kriegsgötter.
Die ...................... der Azteken war genau festgelegt. Der Herrscher stand natürlich an oberster Stelle.
Dann kamen die Adeligen. Viele der Adeligen hatten hohe Ämter inne. Sie waren beispielsweise Priester und Krieger. Besonders wichtige Krieger waren der Jaguarkrieger und der ...................... . Die
Adeligen galten als Vorbild für die normalen Bürger. Deshalb wurden sie strenger bestraft, wenn sie
gegen die Regeln verstießen. Auf der untersten ...................... waren die Händler, Bauern und Sklaven angesiedelt. Es konnte passieren, dass ein Adeliger seine Spielschulden nicht bezahlen konnte
und ein ...................... wurde. Wer zu welcher Klasse gehörte konnte man auch an der ......................
erkennen.
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Die Azteken

Über die Macht und das große Wissen der Azteken waren die Europäer überrascht. Sie haben nicht erwartet, dass es anderswo auf der Welt Kulturen gibt, die ähnliche und sogar bessere Technologien und
Handwerkskünste besaßen. Etwas ganz besonderes war die Lage der Hauptstadt Tenochtitlán: Sie lag
mitten in einem See. Dämme und Kanäle verbanden die verschiedenen Inseln miteinander. Weil auf
einer Insel der Platz begrenzt ist, ließen die Azteken sich etwas einfallen: Sie schufen künstliche,
schwimmende Inseln, auf denen sie ihre Häuser bauten und prächtige Gärten anlegten. Für den Bau der
Insel wurden biegsame Äste und Schilf verwoben. Darauf wurde dann Erde vom Grund des Sees verteilt. Weil dieser Boden sehr fruchtbar und gut bewässert war, konnten die Bauern mehrmals pro Jahr
ernten.
So hatten die Bauern immer genug zu essen. Einen Teil der Nahrung mussten sie an die Adeligen und
den Herrscher abgeben. Alles, was sie dann noch über hatten, boten sie auf dem Markt an.
Zu dem Markt kamen über 60.000 Menschen, die dort einkauften und verkauften. Es gab Gemüse,
Obst, Tiere, Töpfe, Stoﬀe und auch Dienste wurden auf dem Markt angeboten. Natürlich gab es auch
ganz viele verschiedene Tomatensorten. Bezahlt wurde mit Kakaobohnen, die sehr wertvoll waren.
Ein Getränk aus den Kakaobohnen konnte sich fast niemand leisten. Dem Herrscher der Azteken wurden zu jeder Mahlzeit über 30 exquisite Gerichte gekocht. Natürlich bekam er auch Kakao zu trinken.
Die normalen Bürger ernährten sich hauptsächlich von Bohnen, Mais und Gemüse.
In fast allen Bereichen des Lebens spielten der Glaube und die Götter eine wichtige Rolle. Die Azteken
haben an eine Vielzahl von Göttern geglaubt. Es gab unter anderem Götter für den Regen, für eine
gute Ernte, eine Schönheitsgöttin und Kriegsgötter.
Die Gesellschaftsstruktur der Azteken war genau festgelegt. Der Herrscher stand natürlich an oberster Stelle. Dann kamen die Adeligen. Viele der Adeligen hatten hohe Ämter inne. Sie waren beispielsweise Priester und Krieger. Besonders wichtige Krieger waren der Jaguarkrieger und der
Adlerkrieger. Die Adeligen galten als Vorbild für die normalen Bürger. Deshalb wurden sie strenger bestraft, wenn sie gegen die Regeln verstießen. Auf der untersten Stufe waren die Händler, Bauern und
Sklaven angesiedelt. Es konnte passieren, dass ein Adeliger seine Spielschulden nicht bezahlen konnte
und ein Sklave wurde. Wer zu welcher Klasse gehörte konnte man auch an der Kleidung erkennen.
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Unterrichtsgespräch

Was existiert heute noch aus dem Aztekenreich?

Heute schauen wir uns an, was im heutigen Mexiko noch aus der Zeit der
Azteken fortbesteht.

Was ist mit der kulturellen Vielfalt?
In Mexiko gibt es sehr viele verschiedene Bevölkerungsgruppen. Dies zeigt
sich z.B. darin, dass seit dem Jahr 2003 62 indigene Sprachen als Nationalsprachen anerkannt sind.

Was ist mit den Pyramiden?
In Tenochtitlán aber auch in vielen anderen Städten in Mittelamerika errichteten die Azteken und zahlreiche andere Völker viele Tempel in Pyramidenform. Noch heute können einige Ruinen dieser Tempelanlagen besichtigt
werden.

Die Hauptstadt des Aztekenreiches, Tenochtitlán, gibt es die noch?
Von Tenochtitlán sind kaum Ruinen von Tempelanlagen sichtbar, denn …

… Mexikostadt wurde auf den Trümmern Tenochtitláns erbaut.

Auf dem Platz der drei Kulturen in Mexikostadt sieht man die Ruinen der Tempelanlagen von Tenochtitlán neben einer kolonialzeitlichen Kirche und den
modernen Regierungsgebäuden.
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Die Kathedrale im Zentrum – heutiges Wahrzeichen von Mexikostadt

Existieren die Kanäle und schwimmenden Inseln noch?
Es gibt nur noch wenige Seen und Kanäle in Mexikostadt
Entweder werden sie zu touristischen Zwecken genutzt…
…oder sie sind für die Öﬀentlichkeit nicht zugänglich.
Und die Nahrungsmittel von damals?
Viele Nahrungsmittel von damals gehören heute wie selbstverständlich zu
unserem Alltag dazu! Nur ihre Namen verraten ihre Herkunft!
Tomatl, Chocolatl, Ahuacatl
Wo werden die Nahrungsmittel für die Stadt heute angebaut?
Um die vielen Menschen ernähren zu können, werden Tomaten und andere
Gemüsesorten auf großen Plantagen angebaut.
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Leben im heutigen Mexiko
Kurzbeschreibung:
Zunächst erlangen die Schülerinnen und Schüler über eine Kinderbiographie Informationen zu Lebensund Essgewohnheiten im heutigen Mexiko. In einem Legespiel wird die Vielfalt der Tomatensorten
und der mexikanischen Küche veranschaulicht.

Ziele: Informationen vermitteln, Perspektivenwechsel einüben
Zeit: 45 Minuten
Material: 7 – Arbeitsblatt Juan erzählt, 8 – Legespiele Tomaten und Gerichte
Technik: Overheadprojektor
Gruppengröße: Klasse

Stundenverlauf:
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten anhand des Arbeitsblattes Juan erzählt (Material 7) Hintergrundinformationen zu den aktuellen Lebensbedingungen und Essgewohnheiten in Mexiko und versetzen sich in die Perspektive eines mexikanischen Jungen. Im Unterrichtsgespräch werden weitere
Informationen zu den Themen Sortenvielfalt, Nachhaltigkeit und Migration vermittelt. Im Anschluss
spielen die Schüler in Gruppen von drei bis vier Schülern Legespiele (Material 5), die die Vielfalt der Tomatensorten und Gerichte noch einmal sichtbar machen. Hierzu werden die Karten gemischt, und verdeckt auf den Tisch gelegt. Reihum dürfen die Schülerinnen und Schüler jeweils zwei Karten aufdecken.
Ziel ist es, möglichst viele Bildpaare aufzudecken. Der Spieler mit den meisten Paaren gewinnt. Abschließend werden im Unterrichtsgespräch die Bedeutung von Nahrungsmitteln in anderen Kulturen
und die Bedeutung des Erhalts der Sortenvielfalt noch einmal hervorgehoben.
Einzelarbeit:
Unterrichtsgespräch:
Gruppenarbeit:
Auswertung:

10 Minuten
10 Minuten
20 Minuten
5 Minuten
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Juan erzählt

Beantworte die Fragen zum Text:
1. Wer vermittelt das Wissen
„rund um die Küche“?
2. Wie wird Wissen weitergegeben?
3. Was erleichtert die Arbeit?
4. Wie heißt der traditionelle
Mahlstein?
5. Welche Zutaten kommen
in die Salsas?
6. Was sind Tortillas?
7. Was verdrängt die Sortenvielfalt?
8. Was gehört zu jeder
Mahlzeit dazu?
9. Nenne Alternativen zum
Eigenanbau

Hallo!
Mein Name ist Juan und ich möchte euch etwas aus
meinem Leben und von unseren Essgewohnheiten erzählen.
Ich bin oft bei meiner Oma, denn meine Eltern arbeiten
sehr viel auf der Tomatenplantage.
Oma kocht dann immer die Sachen, für die meine Eltern keine Zeit mehr haben. Sie macht nämlich alles
immer noch selber. Sie sagt, dass viele dieser Rezepte
schon zur Zeit der Azteken gekocht wurden. Natürlich
schmeckt das besser als aus der Dose. Aber es dauert
eben.
Wenn ich in der Küche helfe, dann hab ich nach zwei
Stunden keine Lust mehr. Da tut mir meine Schwester
echt leid - sie muss alles lernen, damit das Wissen über
die Rezepte nicht verloren geht.
Aber einige Arbeitserleichterungen gibt es schon. Mittlerweile benutzt fast jeder einen Mixer, statt den traditionellen Metate, den Mahlstein.
Dadurch lassen sich die Salsas, die Tomatensoßen, viel
schneller zubereiten. Wir essen die Salsa zu jeder Mahlzeit, so dass meine Tante aus den USA immer sagt:
„Salsa ist der Ketchup Mexikos“.
Bei uns gibt es nicht nur die roten Tomaten, sondern
auch grüne. Die sind viel kleiner und schmecken etwas
bitter wenn man hinein beißt. Aber in der Soße
schmecken sie mit Chili und Gewürzen einfach super!
Von den roten und grünen Tomaten und auch vom Chili
gibt es sehr viele Sorten. Dadurch schmecken die grüne
und die rote Tomatensoße immer anders.
Die Tortillas, das sind Maisﬂaden, kann man mittlerweile in Tortilla-Bäckereien kaufen. Das spart mehrere
Stunden Zubereitungszeit ein, aber man hat weniger
Auswahl.
Man kann immer mehr in den Läden und auf den Märkten kaufen, da lohnt sich der Anbau im eigenen Garten
kaum noch. Oma sagt, dadurch würden bald nur noch
einige wenige Sorten von Tomaten angeboten werden.
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Juan erzählt

Was habt ihr von Juan erfahren?
1. Wer vermittelt das Wissen „rund um die Küche“?
Juans Oma vermittelt seiner Schwester das Wissen über die alten Rezepte. Dieses Wissen wird von den
älteren Frauen an die jungen Frauen weitergegeben.
2. Wie wird Wissen weitergegeben?
Das Wissen wird in der Familie, von der Oma an die Enkelin weitergegeben. Die Mädchen helfen schon
früh in der Küche und lernen so die alten Rezepte.
3. Was erleichtert die Arbeit?

Geräte wie Mixer erleichtern die Arbeit.

4. Wie heißt der traditionelle Mahlstein?
5. Welche Zutaten kommen in die Salsas?
6. Was sind Tortillas?

Metate
rote oder grüne Tomaten, Chili und Gewürze

Maisﬂaden

7. Was verdrängt die Sortenvielfalt?
Immer weniger Menschen bauen selbst Tomaten und Chilis in Gärten an. Die Massenproduktion für
Läden und Märkte führt dazu, dass immer weniger Sorten angebaut werden.
8. Was gehört zu jeder Mahlzeit dazu?
9. Nenne Alternativen zum Eigenanbau.

Salsas (Soßen)
Einkauf in Läden und auf Märkten

Aber in Juans Geschichte klingen noch viele andere Punkte an:
An was könnt ihr euch erinnern? Was hat Juan noch erzählt? (Texte dabei?)
• Juans Eltern arbeiten sehr lange
• Viele Mexikaner arbeiten weit entfernt von ihrem Wohnort und müssen einige Stunden
„Pendelzeit“ einplanen.
• Manche müssen sogar für längere Zeit an ihrem Arbeitsort bleiben.
Das betriﬀt meistens die, die schlechter bezahlt werden.
• Grundsätzlich ist es üblich, erst zwischen 20 -21 Uhr nach Hause zu kommen.
• Sie bekommen ihr Geld nur für die getane Arbeit, Krankengeld oder gar Rente bekommen sie nicht
(Dies ist bei Angestellten von Behörden und Firmen anders).
• Seine Oma passt deswegen auf ihn und seine Geschwister auf
• Seine Tante lebt in den USA. Mexiko grenzt im Norden an die USA
• Fällt euch dazu etwas ein, wenn ihr „Mexikaner in den USA“ hört?
• Sehr viele Mexikaner wandern in die USA aus. Warum? > Um dort Geld zu verdienen
• Ein Visum, also eine Genehmigung von den USA, um einreisen zu können ist sehr schwer erhältlich.
Was tun die Mexikanern um ins Land zu kommen? > Sie reisen illegal ein, indem sie die Grenze zu
Fuß überqueren.
• Es gibt sehr viele Sorten von Tomaten und Chilis, aber die Vielfalt wird immer weniger.
Es sind schon über 80% der Sorten ausgestorben.
• Daraus werden eine rote und eine grüne Salsa gemacht - ohne Salsa schmeckt mexikanisches
Essen relativ fad.
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• Die mexikanische Küche ist sehr vielfältig, es gibt an die 3000 verschiedene Gerichte. Diese Auswahl
ist den Mexikanern auch sehr wichtig, darum wollten sie sich ihre verschiedenen
Gerichte als Unesco - Weltkulturerbe sichern lassen. Das ist eher ungewöhnlich,
weil darunter eher antike Gebäude etc. fallen - der Antrag läuft noch.
• Dennoch haben die Mexikaner immer weniger Zeit, ihre aufwändigen Gerichte zuzubereiten.
• Auch müssen fast alle Mexikaner mittlerweile einer Lohnarbeit, also einer Arbeit gegen Bezahlung
nach gehen, statt ihre Lebensmittel selber anbauen zu können.
• Deshalb gibt es immer mehr Supermärkte. Die erinnern stark an amerikanische Supermärkte
- riesig mit riesigen Parkplätzen davor.
• Daher haben sie weniger Zeit und bevorzugen das schnelle Essen - fast food oder auf spanisch:
Comida rápida.
• Mexikaner „snacken“ gerne: Tacos, Chalupas, Tortas, Carnitas, Quesadillas, Sincronizadas, u.v.m. sind
mexikanische Snacks auf Basis von Maisﬂaden (Tortillas).
• Aber Maisklöße (Tamales) etc. werden nur noch zu bestimmten Anlässen selber zubereitet
• Wo kommt heute die ganze Nahrung -und die Tomaten- her, wenn nicht aus dem eigenen Anbau?
> Von großen Plantagen
• Was könnte das mit Sortenvielfalt und Verlust der Vielfalt zu tun haben?
> Auf den Plantagen arbeiten oft Bauern, die von ihrem eigenen Land / Anbau nicht mehr leben
können. Oft nehmen sie lange Reisen auf sich, um in die Teilen des Landes zu kommen, in denen
Tomaten angebaut werden. Dies sind nur 3 Staaten in Mexiko.
• Um möglichst lange bei der Ernte Geld verdienen zu können, reisen die Erntehelfer der Sonne hinterher - deshalb nennt man sie Girasoles: „Sonnenblumen“

Oma
Sozialsystem

Eltern

Essgewohnheiten

Arbeitsbedingung

Juan

Nachhaltigkeit
Tante
Migration

Sortenvielfalt
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Interkulturelle Missverständnisse
Kurzbeschreibung:
Im Marktplatzspiel erfahren die Schülerinnen und Schüler, welche Gefühle kulturell anderes Verhalten
bei ihnen auslösen kann. Im Anschluss erarbeiten sie in Gruppen Hintergründe und Lösungsansätze
für interkulturelle Missverständnisse und präsentieren sie anschließend in Kurzvorträgen und/ oder
Rollenspielen der Klasse.

Ziele: Perspektivenwechsel einüben, Ethnozentrismus erkennen und überwinden, Reflektieren von
Situationen des interkulturellen Umgangs, Bewerten

Zeit: 90 Minuten
Materialien: 9 – Situationsbeispiele Interkulturelle Missverständnisse
Technik: Overheadprojektor
Gruppengröße: Klasse (wird für Gruppenarbeit in fünf Gruppen eingeteilt)
Vorbereitung: Gruppentische stellen. Für Marktplatz-Spiel evtl. Schulhof, Foyer oder weiteren, leeren
Raum nutzen oder in der Klasse Platz schaﬀen, auf dem sich alle Schülerinnen und Schüler frei bewegen können.

Stundenverlauf:
Zum Einstieg in die Stunde kann als Einführung in das Thema „Interkulturelle Missverständnisse“ das
„Marktplatz-Spiel“ gespielt werden. Die Schülerinnen und Schüler analysieren in fünf Gruppen Situationsbeispiele interkultureller Missverständnisse (Material 9) und stellen die Situationen, die Ursachen
für die Missverständnisse und die erarbeiteten Handlungsstrategien zum Umgang mit dem Missverständnis anschließend der Klasse in Kurzvorträgen oder Rollenspielen vor.
Marktplatz und Auswertung:
30 Minuten
Gruppenarbeit:
15 Minuten
Ergebnispräsentation und Auswertung: 35 Minuten
Kurzvortrag:
10 Minuten
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Die Schülerinnen und Schüler versammeln sich auf dem „Marktplatz“, d.h. in einem leeren Klassenraum oder an einem anderen Ort, an dem sie sich frei bewegen können.

Stellt euch vor, ihr beﬁndet euch auf einem Marktplatz.
Auf dem Marktplatz beﬁnden sich Menschen aus verschiedenen Kulturen.
Bewegt euch gleich frei auf dem Marktplatz und verhaltet euch,
wenn ihr jemandem begegnet so, wie ich es euch ansagen werde.
Nacheinander werden fünf verschiedene Anweisungen gegeben, wie die Schülerinnen und Schüler sich
verhalten sollen, wenn sie einander auf dem Marktplatz begegnen (evtl. kurz vormachen):
1. Auf den Boden schauen.
2. Kurz voreinander stehen bleiben und einander über die rechte Schulter gucken.
3. Kurz voreinander stehen bleiben, einander in die Augen sehen und leicht am rechten Oberarm
berühren.
4. Kurz voreinander stehen bleiben und leicht am rechten Ohrläppchen zupfen.
(Vorsicht bei Ohrringen!)
5. Kurz voreinander stehen bleiben, Gegenüber an beiden Oberarmen fassen und sanft schütteln.

Im Auswertungsgespräch wird thematisiert, dass
• Nähe und Distanz kulturell sehr unterschiedlich empfunden werden, was sich z.B. in verschiedenen
Arten, sich zu begrüßen ausdrückt (Deutschland: Armlänge Abstand wird als angenehm empfunden)
• Andere Verhaltensweisen, die unsere gewohnte Distanz über- oder unterschreiten sind uns unangenehm. Sieht unser Gegenüber uns z.B. nicht in die Augen, verunsichert uns das und kann auf uns so wirken, als habe der Andere etwas zu verbergen. Am Ohrläppchen ziehen überschreitet unsere gewohnte
Grenze körperlicher Distanz. Es gibt aber Kulturen, in denen z.B. der Blickkontakt zwischen Männern
und Frauen als unhöﬂich gilt und vermieden wird oder in denen es wichtig ist, den Gesprächspartner
bei der Unterhaltung zu berühren. Wenn wir Menschen aus diesen Kulturen begegnen und sie sich so
verhalten, wie sie es gewohnt sind, kann dies in uns z.T. heftige Gefühle und Reaktionen auslösen.
Wenn uns das Verhalten des Anderen unangenehm ist, ist es schwer, es nicht persönlich zu nehmen,
sondern sich klar zu machen, dass er einfach andere kulturelle Regeln kennt und lebt. Dann kann eine
erste Begegnung gleich ziemlich schief laufen. In dieser Stunde wollen wir uns noch etwas näher mit
solchen interkulturellen Missverständnissen oder „Fettnäpfchen“ beschäftigen und damit, was man
machen kann, um sie zu lösen.
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Situationsbeispiele Interkulturelle Missverständnisse

Während deines Schüleraustausches in Mexiko bist du schon häufiger
zu Bekannten nach Hause eingeladen worden. Nun möchtest du dich
revanchieren und lädst die ganze Klasse zu dir nach Hause ein, um für
sie deutsch zu kochen.
Da alle zugesagt haben, hast du richtig viel Arbeit mit der Vorbereitung. Als es endlich soweit ist, erscheint erst niemand und insgesamt kommen nur 5 Leute. Du bist sehr enttäuscht und hättest
erwartet, dass dir deine Klassenkameraden zumindest absagen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Während deines Schüleraustausches in Mexiko bist du schon häufiger
zu Bekannten nach Hause eingeladen worden. Nun möchtest du dich
revanchieren und lädst die ganze Klasse zu dir nach Hause ein, um für
sie deutsch zu kochen.
Da alle zugesagt haben, hast du richtig viel Arbeit mit der Vorbereitung. Als es endlich soweit ist, erscheint erst niemand und insgesamt kommen nur 5 Leute. Du bist sehr enttäuscht und hättest
erwartet, dass dir deine Klassenkameraden zumindest absagen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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Auf einem großen Markt bleibst du begeistert an dem Gemüsestand
einer indigenen Frau stehen. Du kannst dich mit deinem Spanisch nicht
richtig mit ihr verständigen - möglicherweise spricht sie aber auch gar
kein Spanisch. Du würdest gerne ein Foto von ihren vielfältigen Tomaten
machen, aber als du deine Kamera hervorholst, wehrt die Frau heftig ab und
wird sehr wütend.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Auf einem großen Markt bleibst du begeistert an dem Gemüsestand
einer indigenen Frau stehen. Du kannst dich mit deinem Spanisch nicht
richtig mit ihr verständigen - möglicherweise spricht sie aber auch gar
kein Spanisch. Du würdest gerne ein Foto von ihren vielfältigen Tomaten
machen, aber als du deine Kamera hervorholst, wehrt die Frau heftig ab und
wird sehr wütend.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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In Deutschland lernst du einige Mexikaner kennen und freundest dich mit
ihnen an. Sie laden dich zum Essen ein. Du weißt, dass diese Einladung etwas
Besonderes ist, also möchtest du eine Kleinigkeit mitbringen. Du erinnerst
dich, dass du mit deiner Oma Marmelade gekocht hast, die sehr aufwändig
herzustellen war, aber dafür auch sehr lecker geworden ist.
Stolz auf dein schönes Gastgeschenk klingelst du an der Tür. Das Glas mit der
selbstgemachten Marmelade wird zwar angenommen, aber so richtig freut
sich niemand darüber.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

In Deutschland lernst du einige Mexikaner kennen und freundest dich mit
ihnen an. Sie laden dich zum Essen ein. Du weißt, dass diese Einladung etwas
Besonderes ist, also möchtest du eine Kleinigkeit mitbringen. Du erinnerst
dich, dass du mit deiner Oma Marmelade gekocht hast, die sehr aufwändig
herzustellen war, aber dafür auch sehr lecker geworden ist.
Stolz auf dein schönes Gastgeschenk klingelst du an der Tür. Das Glas mit der
selbstgemachten Marmelade wird zwar angenommen, aber so richtig freut
sich niemand darüber.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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Dein mexikanischer Freund aus der Nachbarschaft lädt dich zu seinem
Geburtstag ein. Du findest, du hast das perfekte Geschenk für ihn
gefunden und kannst es kaum erwarten, bis er es auspackt. Du
gratulierst herzlich und überreichst gespannt das Geschenk. Dein
Freund bedankt sich zwar, aber nimmt das Geschenk nur entgegen
und legt es zu anderen auf einen Tisch. Enttäuscht gehst du zu
den anderen Gästen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

Dein mexikanischer Freund aus der Nachbarschaft lädt dich zu seinem
Geburtstag ein. Du findest, du hast das perfekte Geschenk für ihn
gefunden und kannst es kaum erwarten, bis er es auspackt. Du
gratulierst herzlich und überreichst gespannt das Geschenk. Dein
Freund bedankt sich zwar, aber nimmt das Geschenk nur entgegen
und legt es zu anderen auf einen Tisch. Enttäuscht gehst du zu
den anderen Gästen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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An einem Gemüsestand in Mexiko siehst du eine Tomatensorte, die du
noch nie zuvor gesehen hast. An dem Stand ist es sehr voll, so dass du
den Verkäufer nicht richtig hören kannst. Er zeigt auf die Tomaten
deiner Wahl und du nickst, um ihm zu signalisieren, dass er richtig liegt.
Jetzt musst du ihm nur noch per Zeichensprache
mitteilen, dass du 2 Tomaten kaufen möchtest.
Deshalb zeigst du ihm:

Der Verkäufer guckt überrascht, einige andere Kunden beginnen zu lachen.
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?

An einem Gemüsestand in Mexiko siehst du eine Tomatensorte, die du
noch nie zuvor gesehen hast. An dem Stand ist es sehr voll, so dass du
den Verkäufer nicht richtig hören kannst. Er zeigt auf die Tomaten
deiner Wahl und du nickst, um ihm zu signalisieren, dass er richtig liegt.
Jetzt musst du ihm nur noch per Zeichensprache
mitteilen, dass du 2 Tomaten kaufen möchtest.
Deshalb zeigst du ihm:

Der Verkäufer guckt überrascht, einige andere Kunden beginnen zu lachen.
Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
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Lösungshilfen

Situationsbeispiele für Interkulturelle Missverständnisse
Stellt euch vor, ihr hättet die Gelegenheit, Juan in Mexiko zu besuchen und dort längere Zeit zu leben.
Was glaubt ihr, was passieren könnte?
Wenn man mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenlebt und -arbeitet, kann es leicht zu Missverständnissen kommen, weil der andere nach ganz anderen Regeln handelt.
Das fängt schon an, wenn man aus dem Bus steigt. Wie würde Juan euch wohl begrüßen?
Den Jungen würde er die Hand geben, aber den Mädchen würde er vielleicht einen Kuss auf die Wange
geben. Das ist bei vielen Mexikanern die übliche Begrüßung zwischen Mann und Frau. Wie fändet ihr
das? (sammeln)
Wie würdet ihr ihn denn begrüßen? Wenn ihr Juan z.B. einfach mit einem „Hi“ begrüßt, könnte es euch
passieren, dass er das sehr unhöﬂich ﬁndet.
Das Verhalten von Juan käme Euch vielleicht erst einmal fremd und seltsam vor. Nicht selten „stempelt“
man den anderen dann vorzeitig ab und zieht sich zurück. Damit man mit Menschen aus anderen Kulturen klar kommt, ist es daher wichtig, sich zu fragen:
Was ist passiert? Warum reagiere ich so?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was kann ich tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Die Bulgaren schütteln z.B. mit dem Kopf, wenn sie ja sagen und nicken, wenn sie nein meinen. Da
kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Das kann richtig kompliziert werden!
Es kann euch also passieren, dass ihr von einem interkulturellen Fettnäpfchen ins nächste tretet, wenn
ihr Juan in Mexiko besuchen würdet. Einige Beispiele solcher Fettnäpfchen habe ich euch mitgebracht.
Ich werde euch jetzt die Beispiele austeilen. Lest euch erst alles durch, dann überlegt in eurer Gruppe,
welches Missverständnis vorliegt und was ihr machen würdet, um das Missverständnis aufzuklären.
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1. Nicht absagen können
Während deines Schüleraustausches in Mexiko bist du schon häuﬁger zu Bekannten nach Hause eingeladen worden. Nun möchtest du dich revanchieren und lädst die ganze Klasse zu dir nach Hause ein,
um für sie deutsch zu kochen.
Da alle zugesagt haben, hast du richtig viel Arbeit mit der Vorbereitung. Als es endlich soweit ist, erscheint erst niemand und insgesamt kommen nur ca. 5 Leute. Du bist sehr enttäuscht und hättest erwartet, dass dir deine Klassenkameraden zumindest absagen
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
In Mexiko wird „Ja“ und „Nein“ anders verwendet als bei uns. In vielen Situationen, in denen wir ein
klares Nein formulieren würden, wäre das in Mexiko sehr unhöﬂich, so z.B. wenn man eine Einladung
ablehnt. Auch Kritik oder eine andere Meinung wird sehr viel indirekter geäußert als bei uns. Direkte
Kritik gilt als ungehobelt und unhöﬂich, während es uns wichtig ist, „ehrlich“ unsere Meinung zu sagen.
Einem Mexikaner wäre bei der Art und Weise, wie deine Klassenkameraden auf deine Einladung
geantwortet haben, klar gewesen, dass sie die Einladung höﬂich abgelehnt haben, ohne ein klares
„Nein“ zu formulieren. Man lernt zu ﬁltern, welches JA tatsächlich ein „Ja, klar!“ oder welches ein „Ach,
eher nicht.“ oder welches ein „auf keinen Fall.“ bedeutet. (In Japan gibt es 18 Ja’s, die Nein meinen)
Man sagt in Mexiko z.B. auch nicht, dass man etwas nicht weiß. Wenn man z.B. nach dem Weg fragt,
wäre es aus mexikanischer Sicht sehr unhöﬂich, sich nicht um Auskunft zu bemühen oder direkt zu
sagen „weiß ich nicht“. Man wird also eine Auskunft bekommen, ohne zu wissen, ob dies jetzt wirklich
der richtige Weg ist. Man sollte daher mehrere Leute fragen um dann zu entscheiden, wem man mehr
glaubt, bzw. wer am schnellsten geantwortet hat. Wenn wir das mit unserer „kulturellen Brille“ betrachten, denken wir schnell, dass wir angelogen werden und ärgern uns. Doch aus mexikanischer
Sicht, ist dieses Verhalten höﬂich und unser direktes „Nein, weiß ich nicht“ könnte sie vor den Kopf
stoßen.

2. Nicht fotograﬁeren
Auf einem großen Markt bleibst du begeistert an dem Gemüsestand einer indigenen Frau stehen. Du
kannst dich mit deinem Spanisch nicht richtig mit ihr verständigen - möglicherweise spricht sie gar
kein Spanisch. Du würdest gerne ein Foto von ihren vielfältigen Tomaten machen aber als du deine
Kamera hervorholst, wehrt die Frau heftig ab und wird sehr wütend.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Auf Märkten oder der Straße einfach zu fotograﬁeren gilt in Mexiko als unverschämt. Touristen tun
dies aber häuﬁg. Überlegt mal, wie es wäre, wenn ständig irgendwer in euren Alltag eindringen würde
und alles fotograﬁeren würde. Es gibt darüber hinaus aber auch indigene Kulturen die glauben, dass
durch das Abbild auf dem Foto auch etwas von ihrem Geist, ihrer Seele, verschwindet und die das Fotograﬁert werden daher strikt ablehnen.
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3. Essen als Gastgeschenk
In Deutschland lernst du einige Mexikaner kennen und freundest dich mit ihnen an. Sie laden dich zum
Essen ein. Du weißt, dass diese Einladung etwas Besonderes ist, also möchtest du eine Kleinigkeit mitbringen. Du erinnerst dich, dass du mit deiner Oma Marmelade gekocht hast, die sehr aufwändig herzustellen war, aber dafür auch sehr lecker geworden ist.
Stolz auf dein schönes Gastgeschenk klingelst du an der Tür. Das Glas mit der selbstgemachten Marmelade wird zwar angenommen, aber so richtig freut sich niemand darüber.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Bei uns ist es durchaus üblich, Pralinen oder unter Erwachsenen eine Flasche Wein mitzubringen, wenn
man zum Essen eingeladen wird. Dies ist in Mexiko nicht so. Es ist im Gegenteil so, dass von einem
Gastgeber erwartet wird, dass er sich redlich Mühe gibt und genügend Essen vorbereitet, um seinen
Gast ganz zufrieden zu stellen. Marmelade als Gastgeschenk könnte so verstanden werden, als habe
man Sorge, nicht gut genug versorgt zu werden und trage daher etwas bei. Wenn man Pech hat, ist der
Gastgeber vielleicht beleidigt. (Es gibt aber auch noch einen anderen Knackpunkt, der hier evtl. eine
Rolle spielen könnte: s. Bsp. 4)

4. Geschenke auspacken
Dein mexikanischer Freund aus der Nachbarschaft lädt dich zu seinem Geburtstag ein. Du ﬁndest, du
hast das perfekte Geschenk für ihn gefunden und kannst es kaum erwarten, bis er es auspackt. Du gratulierst herzlich und überreichst gespannt das Geschenk. Dein Freund bedankt sich zwar, aber nimmt
das Geschenk nur entgegen und legt es zu anderen auf einen Tisch. Enttäuscht gehst du zu den anderen Gästen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Bei uns ist es üblich, Geschenke sofort nach Erhalt auszupacken und seine Freude über den mitgebrachten Gegenstand auszudrücken. In Mexiko ist es üblich, Geschenke nicht sofort bei Erhalt zu öﬀnen, sondern sich höﬂich zu bedanken und sie dann noch eingepackt zur Seite zu legen. Das heißt
nicht, dass der Empfänger das Geschenk nicht würdigt oder sich nicht freut. Es würde als unhöﬂich erachtet, sich sofort neugierig über das Geschenk herzumachen. Da Geschenke daher lange Zeit unausgepackt betrachtet werden, werden aufwändige und kreative Verpackungen in Mexiko sehr geschätzt
und sind fast so wichtig wie das Geschenk selbst.
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5. Zwei zeigen
An einem Gemüsestand in Mexiko siehst du eine Tomatensorte, die du noch nie zuvor gesehen hast.
An dem Stand ist es sehr voll, so dass du den Verkäufer nicht richtig hören kannst. Er zeigt auf die Tomaten deiner Wahl und du nickst, um ihm zu signalisieren, dass er richtig liegt. Jetzt musst du ihm nur
noch per Zeichensprache mitteilen, dass du 2 Tomaten kaufen möchtest.
Deshalb zeigst du ihm:
Der Verkäufer guckt überrascht,
einige andere Kunden beginnen zu lachen.
Was ist passiert?
Welches Missverständnis liegt hier vor?
Was könntest du tun, damit das Missverständnis aufgeklärt wird?
Unser Zeichen für Zwei bedeutet in Mexiko so viel wie „Blödmann“.
Wie zeigt man dann wohl in Mexiko Zwei? => Mit dem kleinen und dem Ringﬁnger. Rund um Sprache
und Körpersprache kann man sehr schnell ins Fettnäpfchen treten.

In der Begegnung zwischen Deutschen und Mexikanern kann es viele solcher Missverständnisse geben.
Weitere Beispiele:
Mexikaner empﬁnden es in Deutschland als sehr unhöﬂich und respektlos, wenn ihnen z.B.
- Arbeitsblätter nicht direkt in die Hand überreicht, sondern auf den Tisch gelegt werden
- In der Kneipe Bierdeckel auf den Tisch geworfen werden.
Zusammenfassung:
Ihr merkt, es gibt viele Arten von interkulturellen Missverständnissen. Deshalb ist es so wichtig, wenn
man merkt, etwas läuft gerade nicht gut, sich und auch die anderen zu fragen: Was ist passiert? Welches Missverständnis liegt hier vor?
Damit hat man schon den wichtigsten Schritt gemacht: Man erkennt, dass ein interkulturelles Missverständnis die Ursache des Problems ist und sucht nach Lösungsmöglichkeiten. Viel zu schnell bezieht man nämlich eine kulturelle Reaktion auf sich selbst und nimmt etwas persönlich und zieht sich
darauin zurück. Deshalb ist es so wichtig, dass man lernt, in interkulturellen Situationen mit solchen
Missverständnissen umzugehen. Und das kann man auch anhand solcher Beispiele oder in Rollenspielen üben.
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Interkulturelles Missverständnis: Tomate
Die Europäer dachten, die Tomate sei nicht essbar und giftig.
Was glaubt ihr denn, was getan wurde, um dieses Missverständnis aus dem Weg zu räumen?
Stellt euch vor, ihr wärt Matrosen und an Bord eures Schiﬀs gab es bereits Tomaten zu essen. Ihr wisst,
dass sie gut schmecken und gesund sind. Wie bringt ihr das den Menschen in eurer Heimat bei?

Beschreibung des öﬀentlichen Tomatenessens
Ein Mann namens Johnson wollte im Jahre 1820 den Bürgern der amerikanischen Stadt Salem an der
Ostküste beweisen, dass Tomaten ungiftig sind. Deshalb wollte er in aller Öﬀentlichkeit einen ganzen
Korb Tomaten essen. Er stellte sich auf die Treppen des Rathauses und verkündete, was er vor hatte.
Es hatte sich eine große Menschenmenge gebildet, denn alle wollten den Lebensmüden sehen, der
freiwillig so viele Tomaten aß. Er rief ihnen zu: „Wovor habt ihr Angst? Vergiftet zu werden? Ich habe
keine Angst, und ich werde euch Narren beweisen, dass man die Tomaten essen kann!”
Die Menschen starrten ihn ungläubig an. Ein Arzt behauptete, Johnson könne die Tomaten nur vertragen, weil er einen starken, gesunden Körper habe. Als klar wurde, dass es Johnson gut ging, löste dieser Vorfall, der überall bekannt wurde, die riesige Tomatenindustrie aus, die heute vorherrscht.
Nur durch Zufall wurde dieses Ereignis in den ganzen USA so bekannt und trug zur Akzeptanz der Tomate bei den Amerikanern bei. Das erste Tomatenketchup-Rezept wurde allerdings schon vor diesem
Vorfall 1812 veröﬀentlicht. Es gab weitere 500 Fälle in den USA in denen man auf ähnliche Weise versuchte, die Tomate „einzuführen“.
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Unterrichtseinheit 8

Vorbereitung des ersten Projekttages *

Kurzbeschreibung:
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in Gruppen Collagen zur Präsentation der bisherigen Inhalte
der Unterrichtsreihe.

Zeit: 45 Minuten

Materialien: 10 – Bastelvorlagen
Gruppengröße: Klasse (wird für Gruppenarbeit in drei Gruppen eingeteilt)
Vorbereitung: Gruppentische stellen

Stundenverlauf:
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in drei Gruppen Collagen zur Präsentation der Inhalte der Unterrichtsreihe am Projekttag. Hierzu können die beigefügten Bastelvorlagen(Material 10) verwendet
werden. Dabei sollen insbesondere die Vielfalt und die Bedeutung der Nahrungsmittel herausgearbeitet werden.
Gruppenarbeit: 40 Minuten
Aufräumen:

5 Minuten

* Die Themenreihe Ketchup kann mit den Themenreihen Popcorn und Pommes, die in Parallelklassen stattﬁnden, an einem
Projekttag zusammengeführt werden. Siehe Download Zusammenführender Projekttag.
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Bastelvorlagen
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Unterrichtseinheit 9 + 10

Globaler Handel – lokale Auswirkungen.
Die Vernetzung unserer Lebensmittel
Kurzbeschreibung:
In einer Podiumsdiskussion zum globalen Handel und seinen lokalen Auswirkungen lernen die Schülerinnen und Schüler die Perspektiven verschiedener Akteure kennen und Meinungen gegeneinander
abzuwägen. Die lokalen Auswirkungen von Entscheidungen transnationaler Unternehmen werden veranschaulicht. Anhand eines Strahls wird im Anschluss diskutiert und abgewogen, welches Verhalten
nachhaltig ist und Nachhaltigkeit abschließend deﬁniert.
Ziele: Interesse wecken, Perspektivenwechsel einüben, Erkennen, Bewerten, Handeln
Zeit: 90 Minuten
Materialien: 11 – Rollenkarten Podiumsdiskussion, 12 – Nachhaltigkeitsstrahl
Technik: Overheadprojektor
Gruppengröße: Klasse (wird in fünf Gruppen und ein Bürgermeister-Team eingeteilt)
Vorbereitung: Fünf Gruppentische, Podiumsrunde
Stundenverlauf:
Nach einer kurzen Einführung in den geplanten Stundenverlauf, werden die Rollenkarten (Material 11)
verteilt. Ein oder zwei Schülerinnen/ Schüler übernehmen die Rolle des Bürgermeisters, der die Versammlung moderiert, die übrigen Schülerinnen und Schüler werden in fünf Gruppen eingeteilt und bekommen eine Rollenkarte zugewiesen. Die Schülerinnen und Schüler haben 15 Minuten Zeit, sich in den
Gruppen auf ihre Rolle vorzubereiten und Argumente für ihre Position zu sammeln. Sie bestimmen
einen Stellvertreter, der die Argumente ihrer Gruppe in die Diskussion einbringt. Die Vertreter und ihre
Gruppe nehmen die Rolle eines globalen oder lokalen Akteurs ein und diskutieren zu dem Thema:
„Plantagenerweiterung – pro und contra“. Die Gruppe darf den Stellvertreter während der Podiumsdiskussion unterstützen. In der Auswertung der Podiumsdiskussion werden die Aspekte der wirtschaftlichen Vernetzung und daraus möglicherweise resultierende Konﬂikte um unsere
Nahrungsmittel, Lebens- und Arbeitsbedingungen wie auch der Aspekt der Nachhaltigkeit herausgearbeitet. Im Anschluss legen die Schülerinnen und Schüler zur Vertiefung des Gelernten in drei Gruppen einen „Nachhaltigkeitsstrahl“ (Material 12), d.h. sie diskutieren in der Gruppe Situationen und
überprüfen sie darauf hin, ob das geschilderte Verhalten nachhaltig oder nicht nachhaltig ist. Nach diesem Kriterium ordnen sie die Aussagen in einem Strahl an. Nach einer Auswertung der Ergebnisse der
Gruppenarbeit, wird eine Deﬁnition von Nachhaltigkeit erarbeitet und an der Tafel festgehalten.
Einführung i. d. Podiumsdiskussion: 5 Minuten
Rollenvorbereitung:
15 Minuten
Podiumsdiskussion:
25 Minuten

Auswertung der Podiumsdiskussion: 20 Minuten
Nachhaltigkeitsstrahl:
15 Minuten
Auswertung:
10 Minuten

Hinweis:
Der Nachhaltigkeitsstrahl wird auf bunte Pappen gedruckt. Die Endpunkte „nachhaltig“ und „nicht nachhaltig“
erhalten eine andere Farbe (z.B. grün) als die Situationsbeispiele (z.B. gelb). Wichtig: Es gibt keine richtige Lösung, lediglich Beispiele für mehr oder weniger nachhaltiges Handeln. Die Methode dient dazu, die Schülerinnen
und Schüler in die Diskussion zu bringen.
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Podiumsdiskussion - Einleitung
In dem Ort Perico im Norden von Mexiko soll eine Tomatenplantage für die Ketchupproduktion von
„Tomatsch-Ketchup“ vergrößert werden.
Es gibt Gründe für die Erweiterung, aber es sprechen auch Gründe dagegen.
All diejenigen, die irgendwie mit dieser Veränderung in Verbindung stehen, treffen sich heute im
Rathaus und wollen eine Entscheidung fällen, ob die Plantage nun vergrößert wird oder nicht.

Die Vertreter sind:
Mario Gonzalez: Bürgermeister - (Moderationsfunktion)
John Collins aus den USA: Der Leiter der Ketchupﬁrma „Tomatsch“
Don Manrico: Arbeiter bei „Tomatsch“ auf der schon bestehenden Plantage
Rafael Ortega: Aktivist bei der Umweltorganisation „Ya!“
Familie Sanchez: Anwohner
Elena Moreno: Wanderarbeiterin
Josefa Garcia: Konsumentin

Auf der Rückseite dieser Karte steht, welcher Vertreter du bist und zu welcher Gruppe du gehörst.
Deine Gruppe hat eine Nummer. Auf einem Tisch im Raum steht ein Schild mit eurer Gruppennummer
und mit dem Namen der Person und der Funktion, die ihr darstellt. Wählt einen Sprecher in eurer
Gruppe, der während der Diskussion am Tisch sitzt und eure Ideen den anderen Gruppen vorstellt.
Die anderen Gruppenmitglieder sitzen hinter ihrem Sprecher und müssen ihm dabei gute Argumente
liefern, damit ihr gemeinsam eure Interessen vertretet.
Aus den Texten könnt ihr die Meinung der jeweiligen Betroﬀenen über das Projekt entnehmen. Das
was dort gesagt wird, aber vor allem EURE EIGENEN IDEEN sollt ihr in der Diskussion im Rathaus
einbringen.
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Der Bürgermeister
Du bist der Bürgermeister von Perico. In einem Brief an den Bürgermeister
der Nachbargemeinde „Bacodo“ bittest du ihn um Rat:
„Geschätzer Kollege, vielleicht haben Sie schon von den neuesten Entwicklungen in unserem Ort gehört: Tomatsch-Ketchup plant, seine bereits
bestehende Plantage hier in Perico zu erweitern. Das freut mich als Bürgermeister natürlich sehr. Diese neue Plantage würde viele Arbeitsplätze
sichern und dem Ansehen von unserem Dorf sehr gut tun. Sie kennen ja die
Zahlen über die Abwanderung von Arbeitskräften aus dem letzten Jahr.
Auch die Jugend sieht hier keine Perspektive mehr und so wollen alle in die
USA auswandern. Sie merken, dieses Projekt ist sehr wichtig für Perico.
Ich schreibe Ihnen, weil es einen Haken an der Sache zu geben scheint.
Ständig melden sich die Umweltaktivisten von “Ya!“ bei mir. Sie sagen, dass
die jetzige Plantage sehr schlecht für die Umwelt sei und dass ich einen Fehler machen würde, wenn ich diesem Projekt zustimme. Bei Ihnen in Bacodo
haben die besorgten Bürger und die Umweltschützer doch damals auch
großen Druck ausgeübt, als die Chemiefabrik gebaut werden sollte. Bitte
geben Sie mir ein paar gute Ratschläge wie ich mich bei der Verhandlung
am Donnerstag verhalten soll. Hochachtungsvoll, Mario Gonzalez.“
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Der Leiter der Ketchupﬁrma „Tomatsch“
Du bist John Collins und schreibst in einer Email an deinen Boss in den USA,
wie sich die Dinge in Mexiko entwickeln:
„Hi Andrew! Ich habe gute Neuigkeiten! Der Bürgermeister ist begeistert
von der Erweiterung der Plantage und macht bestimmt keine Schwierigkeiten. Natürlich habe ich ihm nichts davon erzählt, dass wir die neue Plantage so anlegen, dass sie viel weniger Arbeitskräfte braucht und in ein paar
Jahren die Tomaten von Maschinen geerntet werden sollen. Dafür haben
wir sie ja so schön hart und robust gezüchtet. Von der genveränderten Sorte
darf hier auch niemand etwas erfahren. Aber wenn sie einmal auf dem Feld
steht und dann auf den Markt kommt, kann man es eh nicht rückgängig
machen. Sie vermischt sich dann mit den einheimischen Pﬂanzen. Umweltschützer haben von dem Plantagenbau gehört und sagen, dass reiner
Tomatenanbau, also als Monokultur, schlecht wäre. Dabei erzielen wir so
die höchsten Erträge. Klar leiden die Böden darunter, aber wir düngen ja
kräftig. Ich verstehe nicht, warum man sich wegen dem zusätzlichen Wasserverbrauch aufregt. Wollen die hier nun Arbeitsplätze oder nicht?
Mit der neuen Plantage wären wir der größte Tomatenanbieter – das wäre
gut für den weltweiten Handel mit unserem Ketchup. Wenn die uns hier
Ärger machen, dann legen wir eben anderswo eine komplett neue Plantage an. Aber ich betone immer die gute Zusammenarbeit und die Chancen,
die sich dadurch für die Menschen hier in Perico ergeben. Du sagst ja immer:
,Alles, was sich verkauft und unserem Konzern Gewinn bringt, ist gut.’ Da
ist es ja egal, wie. Beste Grüße, John!“

58

Unterrichtsreihe

Ketchup

Unterrichtseinheit 9 + 10
Material 11

Arbeiter bei „Tomatsch“ auf der schon bestehenden
Plantage
Du bist Don Manrico und du arbeitest auf der Plantage, die es schon länger
gibt. Du wünschst dir, dass die Plantage erweitert wird. In der Pause erzählst du deinem Kollegen, wie du dir die Entwicklungen erhoﬀst:
„Das mit der neuen Plantage wird super! Dann wären wir wahrscheinlich
auch genug Arbeiter, die das ganze Jahr hier sind und wir könnten eine Gewerkschaft gründen, also eine Vereinigung, die unsere Rechte als Arbeiter
gegenüber dem Besitzer vertritt. Dann bekämen wir vielleicht Festverträge
mit Urlaubsgeld und Rente und so. Gestern sagte jemand, dass der Ketchup,
der in den USA aus diesen Tomaten gemacht wird, fast so viel kostet, wie
das, was wir an einem Tag verdienen: 2 Dollar, also fast 2 Euro. Da stimmt
doch was nicht! Wir werden ausgebeutet. Wenn wir mehr Rechte hätten,
könnten wir etwas unternehmen.
Aber als erstes müssen wir beim Chef ein gutes Wort für unsere Familien
einlegen, damit sie endlich wieder Arbeit ﬁnden. Alle wollen sie über die
Grenze in die USA - natürlich illegal. Wenn es hier wieder Arbeit gibt, und sie
sie gut machen, können die Jüngeren sogar aufsteigen und später im Büro
arbeiten.
Das große Feld muss kommen! Dann wird hier alles besser für unsere Familien. Dann können wir endlich mal wieder unser Dorﬀest feiern – und uns
vielleicht selber mal Ketchup leisten!“
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Umweltorganisation „Ya!“
Du bist der Umweltschützer Rafael Ortega und schreibst einem Mitglied
deiner Organisation, was du in Perico erlebt hast:
„Die Situation für die Umwelt ist hier schlimmer als ich dachte. Das ganze
Grundwasser der Region wird von der Tomatenplantage aufgezehrt. Das
Klima verändert sich ja eh schnell genug und Wasserknappheit ist auch
nichts neues - da muss man eine Plantage doch wirklich nicht in einer so
trockenen Region wie hier planen! Außerdem sind die heimischen Sorten
der Tomatenpﬂanzen stark zurückgegangen – einige sind schon ausgestorben. Alle bauen nun die ,Ketchup-Tomate’ an, obwohl die gar nicht für
den direkten Verzehr gedacht ist, sondern zur Weiterverarbeitung zur
Ketchup oder Püree. Der Plantagenbesitzer von „Tomatsch“ düngt immer
häuﬁger. Wahrscheinlich haben die Böden hier keine eigenen Nährstoﬀe
mehr. Und die Pestizide erst, die für die Monokultur verwendet werden,
sind schlecht für Mensch und Umwelt. Alles, was nicht gut für die Tomate
ist, wird abtötet. Dabei könnte man mit Mischkultur, also dem Anbau von
verschiedenen Gemüsesorten, auch gute Erträge erzielen. Das ist sogar gut
für die Böden und die Pﬂanzen. Durch die Chemie sterben viele Pﬂanzen
und auch die Insekten und Kleintiere ﬁnden nichts mehr zu fressen oder
werden krank. Man denkt hier nicht an die Spätfolgen von so einer Anbauweise. Der Chef der Plantage, dieser Collins, der hat die Dollarzeichen in
den Augen, wenn er hier in unsere Natur blickt. Was mit der Umwelt ist, ist
ihm bestimmt egal. Mit kameradschaftlichen Grüßen, Rafa“
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Anwohner
Lieber Pedro,
ich hoﬀe, dir geht es mit deiner Arbeit in der Stadt besser als uns im Dorf mit
unserem Acker. Seit die Tomatenplantage „Tomatsch“ nebenan ist, haben
die Wasserprobleme stark zugenommen. Unser Brunnen ist so leer, dass
wir die Felder kaum noch bewässern können. Dadurch sind unsere Tomaten
natürlich viel kleiner und keiner will sie kaufen.
Andere Bauern sind schon pleite. Auch uns hat „Tomatsch“ angeboten,
unser Feld zu kaufen. Willst du deinen Anteil verkaufen, Pedro? Mach es
bitte nicht! Ich sag dir, die schaden unserer Region. Die Äcker von „Tomatsch“ werden ständig gespritzt. Claudio und Rosa haben Ausschlag und
Husten davon bekommen. Und neue Arbeitsplätze schaﬀen die auch nicht!
Da arbeiten nur Leute, die wegen „Tomatsch“ die Arbeit auf ihren eigenen
Feldern aufgeben mussten!
Wir müssen uns dringend beraten, denn als Anwohner betriﬀt es uns am
meisten! Also, komm schnell!
Viele Grüße von der ganzen Familie!
Eine Umarmung sendet dir
dein besorgter Bruder Roberto
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Wanderarbeiterin
Du bist Clementina, eine Wanderarbeiterin, die in Perico nur zur Erntezeit
Arbeit ﬁndet. Danach ziehst du weiter. Nun hast du von der neuen Plantage
erfahren und bittest eine Bekannte, einen Brief für dich an deinen Mann zu
schreiben, der über 20 Stunden Busfahrt entfernt auf einer anderen Plantage arbeitet:
„Mein Liebster! Es gibt tolle Neuigkeiten! Hier in Perico wird eine neue Plantage eröﬀnet. Der Besitzer verspricht viele neue Arbeitsplätze einzurichten! Arbeitsplätze, bei denen es später einmal Rente gibt und sogar Geld,
wenn man krank ist! Wir könnten Juana und Raul endlich zur Schule schikken. Ich möchte unbedingt, dass die beiden wenigstens bis zur 7. Klasse zur
Schule gehen! Es ist so wichtig, dass sie schreiben und rechnen lernen. Sie
sollen später ein leichteres Leben haben – das geht nur wenn sie zur Schule
gehen! In diesem Camp hier gibt es wieder keine Schule. Also helfen die beiden mir bei der Ernte. Ich bin das ständige Herumreisen und die Sorge, dass
wir Arbeit ﬁnden wirklich leid. Unsere Heimat Oaxaca ist schöner, aber hier
könnten wir glücklich werden und vielleicht eines Tages ein Haus bauen,
das wir den Kindern vererben. Kuß, Clementina“
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Konsumentin
Du bist Josefa Garcia, eine Feinschmeckerin. Als du von der neuen Plantage
hörst, willst du, dass endlich wieder Tomaten angebaut werden, die dir
schmecken. Du schreibst einen Artikel für die Zeitung, weil du glaubst, dass
viele Menschen so denken wie du und denkst, dass viele Leute zusammen
etwas bewirken können:
„Liebe Leserinnen und Leser der „Perico Actual“. Finden Sie nicht auch, dass
früher alles besser war? Die Tomaten waren alle verschieden, jede hatte
einen tollen Geschmack. Es gab so tolle Sorten, die nur hier wuchsen, die
auf dem Markt sehr beliebt waren. Die heutige Tomate schmeckt überhaupt
nicht. Sie ist viel zu fest von außen und ihr Geschmack ist wässrig. Eigentlich ist diese Tomatenart nur für die Ketchupproduktion gedacht, aber nun
gibt es praktisch nur noch diese zu kaufen. Sie schmeckt einfach nicht mehr
nach Tomate. Ich will Sie heute dazu auﬀordern, die schlecht schmeckenden
Tomaten zu boykottieren, sie also nicht mehr zu kaufen. Dann werden die
großen Produzenten schon sehen, was sie davon haben: weniger Geld! Das
wird ihnen nicht gefallen, also werden sie wieder das anbauen, was wir uns
wünschen – und was wir den Produzenten abkaufen. Das wird uns bestimmt erst mehr kosten, aber wenn die Wirtschaft endlich kapiert, was wir
wollen, dann wird sie sich darauf einstellen und bessere Produkte unter
guten Bedingungen herstellen, die auch noch von späteren Generationen
genutzt werden können.”
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Tobi’s Mutter kauft auf dem Markt
das jeweilige Gemüse der Saison
aus der Region.
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Don Pepito baut auf seinem Feld
verschiedene Pﬂanzen gemeinsam
an. Sie spenden sich gegenseitig
Schatten, halten Unkraut und
Ungeziefer fern.
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John Collins, der Leiter der Ketchupﬁrma „Tomatsch“, kauft seine Tomaten
neuerdings in Ägypten, verschiﬀt sie in
den Iran zur Tomatenmarkherstellung,
danach geht es wieder per Schiﬀ weiter
zur Ketchupherstellung nach Marokko.
Von dort wird der Ketchup in die ganze
Welt geﬂogen.
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Familie Sanchez besitzt nur wenig
Ackerland. Darauf erzielen sie seit
Generationen ähnlich hohe Erträge,
weil sie sich für eine den Boden
schonende Anbauweise entschieden
haben. So soll es auch in Zukunft
bleiben.
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Seit Bauer Pablo der Kooperative für
fair gehandelte Produkte angehört,
geht es für ihn bergauf. Er verdient
mit dem ökologischen Anbau viel
besser und kann seine Kinder endlich
wieder zur Schule schicken.
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Beim Sortieren seiner Ernte schmeißt
Bauer José alle Tomaten weg, die
nicht groß und gleichförmig sind.
Die kleinen Tomaten kann er nicht an
den Zwischenhändler Luis verkaufen,
deswegen will er die kleinen unförmigen Tomaten gar nicht erst haben.
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seinen Ketchup gezüchtet hat.

angebaut wird, die Tomatsch extra für

dingung war aber, dass nur eine Sorte

dass Tomatsch ihre Tomaten kauft. Be-

Ketchup. Sie haben nun die Sicherheit,

mit den Produzenten von „Tomatsch“-

Familie Morales hat jetzt einen Vertrag
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Finn kauft im Supermarkt die
Bioprodukte.
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Seit der mexikanische Bauer Manuel
nur noch die Tomatensorte „Red Sungold“ für den US-Markt anbaut, muss
er jedes Jahr mehr Dünger nehmen, um
die gleiche Erntemenge zu erzielen.
Um die Pﬂanzen gegen die Braunfäule
zu schützen, verbraucht er jede Menge
Pﬂanzenschutzmittel.
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Melissas Oma hat einen Garten, in dem
sie viel Obst und Gemüse selbst anbaut.
Sie muss nur wenig Frisches dazu
kaufen.
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Was steckt in einer Ketchup-Flasche?
Das Beispiel Perico
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtseinheit werden die in der Podiumsdiskussion angerissenen zentralen Themen und
Probleme rund um die Ketchup-Produktion vertieft. Die Schülerinnen und Schüler erstellen zunächst
anhand von Moderationskarten mit Aussagen, die Interessen und Konﬂikte im Zusammenhang mit
der Ketchup-Produktion thematisieren, eine Wandzeitung. Im Anschluss setzen sie sich anhand eines
Arbeitsblattes mit den einzelnen Schritten der Ketchup-Produktion auseinander.
Ziele: Erkennen, Bewerten, Handeln
Zeit: 45 Minuten
Materialien: 13 – Moderationskarten Interesse/Konﬂikt, 14 – Arbeitsblatt Produktionskette, Metaplan
Gruppengröße: Klasse
Vorbereitung: Material 13 – Moderationskarten Interessen/Konﬂikte wird auf (bunte) Pappe kopiert
und zurechtgeschnitten, so dass 30 Moderationskarten mit jeweils einer Aussage zur Verfügung stehen.
Stundenverlauf:
In dieser Unterrichtseinheit werden die in der Podiumsdiskussion angerissenen zentralen Themen und
Probleme rund um die Ketchup-Produktion vertieft. Die Schülerinnen und Schüler erstellen zunächst
anhand von Moderationskarten (Material 13) mit Aussagen, die Interessen und Konﬂikte im Zusammenhang mit der Ketchup-Produktion thematisieren, eine Wandzeitung. Jeder Schüler erhält eine Moderationskarte und bringt die Aussage an der Wandzeitung an. Dabei gilt es, die Aussage als Interesse
oder Konﬂikt einzuordnen und Bezüge zu den bereits angebrachten Aussagen und zur Podiumsdiskussion aufzuzeigen. Im Anschluss setzen sich die Schülerinnen und Schüler anhand eines Arbeitsblattes (Material 14) mit den einzelnen Schritten der Ketchup-Produktion auseinander indem sie kurze
Texte zu den einzelnen Arbeitsschritten in die richtige Reihenfolge bringen.
Erstellen einer Wandzeitung/eines Tafelbildes: 25 Minuten
Übertragen der Wandzeitung/des Tafelbildes:
5 Minuten
Einzelarbeit:
15 Minuten
Hinweis:
Die Erstellung der Wandzeitung kann wahlweise mit der gesamten Klasse oder als Gruppenarbeit
durchgeführt werden. Bei Durchführung als Gruppenarbeit wird die ganze Stunde benötigt, da die
Gruppen sich abschließend ihre Wandzeitungen gegenseitig präsentieren. Das Arbeitsblatt Ketchup
Material 14 – Produktionskette kann dann als Hausarbeit eingesetzt werden.

74

Vielen großen Konzernen sind
die Spätfolgen für Menschen
und Umwelt nicht so wichtig.

Nur wer genug Geld hat,
kann sich künstliche
Bewässerung leisten.

Der Grundwasserspiegel ist
in Zentral-Mexiko mehrere
hundert Meter abgesunken.
75

Durch Monokultur (= Anbau von nur
einer Sorte) werden andere Sorten
verdrängt.

Die Bevölkerung wächst und es
werden dringend Arbeitsplätze
gebraucht.

Wenn die Böden für die
Massenproduktion nichts mehr
hergeben, suchen sich die
Produzenten neue Standorte.
76

Faire Löhne

Um umweltfreundliche
Technologien einzuführen,
braucht man dringend Geld.
Wer soll das geben?

Faire Preise
77

Viele Menschen müssen
weite Wege in Kauf nehmen,
um Arbeit zu ﬁnden.
Tomaten brauchen viel Sonne und
viel Wasser. Es gibt nicht viele Orte,
die beides haben. Deshalb müssen
die Tomatenplantagen künstlich
bewässert werden.
Durch die intensive Landwirtschaft
mit viel Dünger und Pﬂanzenschutzmitteln sind die Böden nach einigen
Jahren unfruchtbar.
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Werden Felder mit Grundwasser
künstlich bewässert, dann sinkt
das Grundwasser ab und andere
Pﬂanzen (=Ernten) vertrocknen.
Mischkultur (= Anbau von verschiedenen Sorten
gleichzeitig) ist robuster gegen Schädlinge
– auch ohne Chemie – und erzielt gute
Erträge. Sie eignet sich aber nicht für
die Massenproduktion.

Durch den Klimawandel
wird es immer trockener.
79

Geld

Gewinn

Eine Flasche Ketchup kostet
zwischen 1 € und 2 €.
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Die Arbeit auf dem Feld ist hart
und ein Arbeitstag sehr lang.
Trotzdem verdienen die
Erntehelfer nur 2 € am Tag.

Wer triﬀt Entscheidungen?
Wer hat die Macht?

Die Verbraucher wollen
leckere und viele verschiedene
Tomatensorten.
81

Die Produzenten wollen die
Kosten so gering wie möglich
halten, um maximalen Gewinn
zu machen.

Die industrielle Produktion will
Arbeitskräfte durch Maschinen
ersetzen um Kosten zu sparen.

Die Verbraucher wollen so
wenig wie möglich bezahlen.
82

Viele Arbeiter haben keinen
Vertrag, bekommen weder
Kranken- oder Urlaubsgeld
noch Rente.
Kleinbauern schonen ihr Land,
weil es für die kommenden
Generationen Nahrung
spenden soll.

Die Landwirtschaft in Mexiko
verbraucht 70 % des Wassers.
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Für die Massenproduktion sind
Haltbarkeit, Resistenz und
gute Erträge wichtiger als der
Geschmack.

Für viele Kleinbauern reicht
die Ernte nicht mehr zum
Überleben. Sie müssen sich
zusätzlich Lohnarbeit suchen.
Pﬂanzenschutzmittel schaden
auch Pﬂanzen und Tieren, die
keine „Feinde“ der Tomate sind
und verschmutzen das Wasser.
84

Unterrichtsreihe

Ketchup

Unterrichtseinheit 11
Material 14

Die Produktionskette von der Tomatenernte bis zum
Ketchup auf unseren Pommes
Die folgenden Sätze sind nicht in der Reihenfolge der Produktionskette. Lest euch die Sätze in den Kästchen
durch und bringt sie in die richtige Reihenfolge. Die Buchstaben in den Kästchen helfen euch dabei, denn bei
der korrekten Abfolge ergibt sich daraus ein Lösungswort: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ !

K
S
E
E
!
M
P

Jetzt kommen die Tomaten in eine
Fabrik. Sie werden gereinigt und danach
zerschnitten. Mit einem großen Sieb
werden Haut und Kerne ausgesiebt.

Im Supermarkt können wir den
Ketchup für unsere Pommes kaufen.

Die reifen Ketchuptomaten werden
meistens von Maschinen geerntet. Diese
schneiden die Sträucher ab und schütteln
sie, damit sich die Früchte lösen.

Was dann übrig bleibt, ist das Tomatenmark. Um es haltbar zu machen wird es
erwärmt. Dabei verdampft Wasser und
es wird dickﬂüssig.
Endlich halten wir unsere heißen
Pommes in der Hand und können sie
mit reichlich Ketchup genießen!

Nachdem die Flaschen in großen Kartons
zusammen gepackt wurden, werden sie
in ein Lager gefahren.

M
R
L
E
O
C

Anschließend werden die Flaschen gut
verschlossen, so dass der Ketchup
lange frisch und haltbar bleibt.

In Fässern wird das Tomatenmark in
eine andere Fabrik transportiert, um
daraus Ketchup zu machen.

Ketchup wird aus extra für die Ketchup herstellung gezüchteten Tomaten gemacht. Sie haben
eine dickere Haut und nur wenige Kerne.
Das erleichtert die Ernte und den Transport.

Aus dem Lager werden die Kartons
voll mit Ketchup an die Supermärkte
ausgeliefert.

Während der Ketchup abkühlt, werden die
Flaschen für die Befüllung vorbereitet. Über ein
Fliessband kommen sie von einer Maschine zur
nächsten: Sie bekommen Etiketten und werden
dann mit Ketchup befüllt.
Über ein Förderband gelangen die Tomaten zu einem
Gerät, das an der Farbe erkennt, ob die Tomaten reif sind.
Grüne, unreife Tomaten werden so automatisch aussortiert. Es gibt aber auch noch Erntehelfer die überprüfen,
ob die Maschinen gut gearbeitet haben. Sonst entfernen
sie nachträglich Reste von Blättern und Stielen.

In der zweiten Fabrik werden weitere Zutaten
mit dem Tomatenmark vermischt und in
einem Kessel lange gekocht. Neben den Tomaten sind Essig, Salz, Gewürze und auch
Zucker wichtige Bestandteile.
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Material 14

Die Produktionskette von der Tomate bis zum
Ketchup auf unserer Pommes

1
Ketchup wird aus extra für die Ketchupherstellung gezüchteten Tomaten gemacht. Sie haben eine
dickere Haut und nur wenige Kerne. Das erleichtert die Ernte und den Transport.
2
Die reifen Ketchuptomaten werden meistens von Maschinen geerntet. Diese schneiden die Sträucher ab und schütteln sie, damit sich die Früchte lösen.
3
Über ein Förderband gelangen die Tomaten zu einem Gerät, das an der Farbe erkennt, ob die Tomaten reif sind. Grüne, unreife Tomaten werden so automatisch aussortiert. Es gibt aber auch noch Erntehelfer die überprüfen, ob die Maschinen gut gearbeitet haben. Sonst entfernen sie nachträglich
Reste von Blättern und Stielen.
4
Jetzt kommen die Tomaten in eine Fabrik. Sie werden gereinigt du danach zerschnitten. Mit einem
großen Sieb werden Haut und Kerne ausgesiebt.
5
Was dann übrig bleibt, ist das Tomatenmark. Um es haltbar zu machen wird es erwärmt. Dabei verdampft Wasser und es wird dickﬂüssig.
6
In Fässern wird das Tomatenmark in eine andere Fabrik transportiert, um daraus Ketchup zu machen.
7
In der zweiten Fabrik werden weitere Zutaten mit dem Tomatenmark vermischt und in einem Kessel
lange gekocht. Neben den Tomaten sind Essig, Salz, Gewürze und auch Zucker wichtige Bestandteile.
8
Während der Ketchup abkühlt, werden die Flaschen für die Befüllung vorbereitet. Über ein Fliessband kommen sie von einer Maschine zur nächsten: Sie bekommen Etiketten und werden dann mit
Ketchup befüllt.
9
Anschließend werden die Flaschen gut verschlossen, so dass der Ketchup lange frisch und haltbar bleibt.
10
Nachdem die Flaschen in großen Kartons zusammen gepackt wurden, werden sie in ein Lager gefahren.
11
Aus dem Lager werden die Kartons voll mit Ketchup an die Supermärkte ausgeliefert.
12
Im Supermarkt können wir den Ketchup für unsere Pommes kaufen.
13
Endlich halten wir unsere heißen Pommes in der Hand und können sie mit reichlich Ketchup genießen!
Lösungswort: Lecker Pommes!
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Die total globale Tomate
Kurzbeschreibung:
In dieser Unterrichtseinheit wird abschließend das Thema Welthandel vertieft und die mit der
Weltmarktproduktion von Tomaten verbundenen schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen im
Herkunftsland der kultivierten Tomate unserem Konsum gegenübergestellt.
Ziele: Erkennen, Bewerten, Handeln
Zeit: 45 Minuten
Materialien: 15 – Arbeitsblatt Die globale Tomate
Gruppengröße: Klasse

Stundenverlauf:
Zunächst erfolgt die Besprechung und Auswertung des Arbeitsblattes Produktionskette (Material 14)
der vorherigen Stunde/ Hausarbeit im Unterrichtsgespräch. Über die Besprechung der Produktionskette hinaus werden folgende Fragestellungen erörtert: Wo kommen meine Lebensmittel her? In welchem Verhältnis stehen Endpreis und Lohn der Produzenten? Wie kann es sein, dass eine Flasche
Ketchup in Deutschland so viel kostet, wie ein Mexikaner auf einer Tomatenplantage am Tag verdient?
Es folgt ein Lehrervortrag, der die zunächst langsame Verbreitung und die Vorbehalte gegenüber der
Tomate und ihre heutige Bedeutung in den anfangs skeptischen Nationen und für den Welthandel gegenüberstellt.
Abschließend erarbeiten die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Arbeitsblattes Die globale Tomate
(Material 15) weitere Hintergrundinformationen zum Welthandel, die in einem Unterrichtsgespräch
ausgewertet werden.
Unterrichtsgespräch/Auswertung:
Lehrervortrag:
Einzelarbeit:
Auswertung:

10 Minuten
10 Minuten
15 Minuten
10 Minuten
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Welthandel

Wir haben vor einigen Stunden schon über den Mann, der die Tomate als ungiftig bekannt machen
wollte gesprochen. Es war nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa so, dass es die Tomate erst
einmal schwer hatte, Fuß zu fassen.
Wie die Tomate nach Europa gelangt ist, das wisst ihr ja noch, oder? (Per Schiﬀ mit den Spaniern)
Italien, Spanien und Frankreich haben seit dem 16. Jahrhundert Tomaten angebaut und in Europa auch
als erste gegessen. Erste Beschreibungen von 1544 sprachen von den Tomaten als „goldene Äpfel“,
die man mit Öl anbriet. Und auch von der Herstellung von Saucen aus den Äpfeln, zusammen mit Essig
und Pfeﬀer wurde schon im 16. Jahrhundert in Spanien berichtet.
Deutschland, Großbritannien und nordische Länder haben lange gezögert und erst um 1800 begonnen,
die Tomate zu verzehren. Vorher war sie nur eine Zierpﬂanze.
Was meint ihr, wann und wie die Tomate nach Asien gelangt ist?
Manila-Galeone seit 1565 zwischen Mexiko und den Philippinen. (Die Westroute nach Asien)
Schnelle Verbreitung von Spanien nach Nordafrika, Handelsbeziehungen in den Vorderen Orient haben
die Tomaten auch dort früh bekannt und beliebt gemacht.
In Deutschland
Mit zunehmender Popularität im 19. Jahrhundert wurde die Tomate dann endlich zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zu einer allseits geschätzten Gemüsepﬂanze, deren Anbau sich rasch ausdehnte. In der
deutschen Warenstatistik taucht die Tomate erstmals 1914 auf.
Zum Volksnahrungsmittel wurde sie im Ersten Weltkrieg. Ihre Beliebtheit führte rasch zu wachsender
wirtschaftlicher Bedeutung. Durch Eigenanbau kann der Bedarf in Deutschland nicht gedeckt werden,
Importe großer Mengen, vor allem auch aus den Niederlanden, sind nötig.
Tomaten werden heute inzwischen weltweit in allen Klimazonen angebaut. Ist die Temperatur zu niedrig, werden die sehr frostempﬁndlichen Pﬂanzen in Glashäusern oder - wie in Südeuropa - unter Folie
kultiviert.
Tomatenvielfalt am Markt
In Mitteleuropa werden rund 50 Tomaten-Sorten für die verschiedensten Verwendungszwecke (Rohund Salatverzehr, Heißverzehr, Snacks) angeboten. Dies ist im Vergleich zu den insgesamt ca. 2000
verschiedenen Tomatensorten eine geringe Sortenvielfalt.
Gerade die niederländischen Gärtner haben in den letzten Jahren hervorragende Tomaten auf den
Markt gebracht. Vor allem die Strauchtomaten (auch Rispentomaten genannt) sind beim Verbraucher
aufgrund ihres Aromas und Aussehens sehr beliebt.
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Die Gärtner der niederländischen Organisation "The Greenery" produzieren ihre Tomaten integriert
kontrolliert. Der geschützte Anbau unter Glas ermöglicht ein geschlossenes biologisches System, in
dem Nützlinge und Schädlinge ein natürliches Gleichgewicht bilden. So wird beispielsweise die Weiße
Fliege, der Hauptschädling der Tomaten, durch Schlupfwespen in Schach gehalten. Diese TomatenGärtner verzichten daher weitgehend auf den Einsatz von chemischem Pﬂanzenschutz.
Mittlerweile gibt es die Tomate in irgendeiner Form in jedem Land der Welt zu kaufen.
Was glaubt ihr, in wie vielen Ländern die Tomate angebaut wird? ◊ In 171 von 193 Staaten, d.h. in nur
wenigen Ländern wird die Tomate gar nicht angebaut.
Die Tomate ist selbstbestäubend. Unter anderem aufgrund dieser Eigenschaft ist sie sehr anpassungsfähig und wird in der Fremde schnell heimisch. Im Zuge dieser Anpassung an neue Anbaugebiete
und Klimabedingungen hat sich die Tomate ständig verändert.
Die weltweite Tomatenproduktion (frisch und weiter verarbeitet) betrug im Jahre 2002 108 Millionen
Tonnen. Das ist ein Wachstum von 291% seit 1961. Im selben Zeitraum, d.h. von 1961-2002, sind die
durchschnittlichen Erträge der Anbauﬂächen weltweit um 64% gestiegen, sodass im Durchschnitt 36
Tonnen pro Hektar geerntet werden. Der größte Produktionszuwachs ist in Asien zu verzeichnen. Der
Anteil der globalen Tomatenproduktion wuchs auf 50% an.
Land

Produktion
(in Millionen Tonnen)

China
USA
Indien
Türkei
Ägypten
Italien
Spanien
Brasilien
Iran
Mexiko

20
10
8
7
7
6
5
3
3
2

Die wichtigsten Exportländer für Tomatenmark und Tomatenpüree sind China, die EU, USA, Chile und
die Türkei, wobei China den weitaus größten Teil der Produktion innehält. 85% der Produktion in China
sind für den Export bestimmt. Seit 1999, ist der Export jährlich um 30% gestiegen.
Die Deutschen haben im Jahr 2007 so viele frische Tomaten gekauft wie nie zuvor. Nach Angaben der
Zentralen Markt- und Preisberichtsstelle (ZMP) in Bonn stieg der Pro-Kopf-Verbrauch auf 7,8 Kilogramm im Jahr - das waren 200 Gramm mehr als 2006.
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Als Grund nennt die ZMP das erhöhte Angebot an Importware. Die Tomateneinfuhren erreichten 2007
mit 730 000 Tonnen einen Höchststand, im Jahr davor waren es 718 000 Tonnen. Die heimische Produktion belief sich auf 64 000 Tonnen, 2006 waren es 54 000 Tonnen.
Der Pro-Kopf-Verbrauch von frischen
Tomaten im europäischen Vergleich*

Tomatenproduktion in Europa*

1. Spanien
2. Italien
3. Frankreich
4. Belgien
5. Deutschland
6. Österreich
7. Großbritannien
8. Niederlande

1. Spanien
2. Italien
3. Frankreich
4. Niederlande
5. Belgien
6. Großbritannien
7. Österreich
8. Deutschland

33,4
20,4
14,2
9,4
8,8
8,7
7,1
6,6

* in Kilogramm im Jahr 2000 nach Bilanzierung
Quelle: Zentrale Markt und Preisberichtsstelle (ZMP)

2.186
1.250
545
520
181
110
25
14

* in 1.000 Tonnen im Jahr 2000
Quelle: Zentrale Markt und Preisberichtsstelle (ZMP)

Tomatenproduktion im größten Treibhaus der Welt
• Die Tomate wird weltweit unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert
• Sowohl im Norden (z.B. Spanien) als auch im Süden (z.B. Mexiko) gibt es Auswüchse der
Massenproduktion
• Freilandtomaten sind vom Aussterben bedroht
Zwanzig Kilometer westlich von Almería im Süden Spaniens erstreckt sich ein „Plastikmeer“ aus
schmutzigen, grauen Plastikplanen soweit das Auge reicht. Auf einer Fläche von rund 350 km² beﬁndet sich die weltweit größte Ansammlung von Folienkulturen. In diesem wohl größten Treibhaus der
Welt gedeihen Tomaten, Gurken und Paprika, die – vor allem in den Wintermonaten – halb Europa ernähren. Künstliche Bewässerung hat aus der armen andalusischen Provinz eine Obst- und Gemüsekammer für Europa werden lassen.
In dem Plastikmeer leben auch die Arbeitskräfte, zehntausende Menschen, gut getarnt in ihren „Chabolas“, Verschläge aus Karton- und Plastikresten. Die Unterkünfte sind meist nicht größer als zwei mal
zwei Meter und mit einer notdürftigen Pritsche ausgestattet – ohne Strom, ohne Trinkwasser und sanitäre Anlagen. Die Arbeiter, die sich größtenteils illegal und ohne Arbeitsgenehmigung im Land aufhalten, leben in ständiger Angst, von der Polizei aufgegriﬀen und ausgewiesen zu werden.
(Europäisches BürgerInnenforum, März 2005)
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Exkurs: Die Preisentwicklung für Tomaten 2009 stellt die Produzenten vor Probleme
In den Niederlanden haben die Preise für Tomaten im Jahr 2009 einen Tiefststand erreicht. Rispentomaten wurden von einigen großen Anbietern mit 11 bis 16 Cent angeboten. Dies ist nach Auskunft der
niederländischen Tomatenproduzenten dramatisch niedrig und liegt weit unter den Produktionskosten. Wegen des großen Angebots sowohl in den Niederlanden aber auch in anderen europäischen
Ländern, allen voran Polen, sei mit einer Besserung der Lage vorerst nicht zu rechnen. Die Märkte
Skandinaviens, so bestätigten niederländische Exportunternehmen, sonst für eine gewisse Marktentspannung gut, würden zurzeit intensiv mit polnischer Ware beliefert. Die hohen Temperaturen mit viel
Sonnenschein haben das Wachstum der Früchte in den Niederlanden sehr begünstigt. Im Westland
liegt nach einer aktuellen Untersuchung der Rabobank die Umsatzentwicklung des Glashaussektors um
10% hinter 2008 zurück. Es gebe immer mehr Kreditanfragen wegen Liquiditätsproblemen, wohingegen sich noch vor zwei Jahren Produzenten Geld für Investitionen in neue Glashäuser oder Dockanlagen für Lkw leihen wollten.
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Die globale Tomate
1. Welches Land ist für dich das typische „Tomaten-Land“? .............................................................
Warum? ........................................................................................................................................
2. Nenne verschiedene internationale Gerichte, in denen Tomaten verwendet werden:
a) Gericht: ...............................................................
b) Gericht: ...............................................................
c) Gericht: ...............................................................
d) Gericht: ...............................................................
e) Gericht: ...............................................................

Land: ...............................................................
Land: ...............................................................
Land: ...............................................................
Land: ...............................................................
Land: ...............................................................

3. Tomatenprodukte - welche Lebensmittel werden aus Tomaten hergestellt?
Beschreibe nun einige Tomatenprodukte und was Du mit ihnen in Verbindung bringst.
a) Produkt: .........................................................................................................................................
Mit diesem Produkt verbinde ich: ....................................................................................................
Das Land /die Region: .....................................................................................................................
b) Produkt: .........................................................................................................................................
Mit diesem Produkt verbinde ich: ...................................................................................................
Das Land /die Region: .....................................................................................................................
c) Produkt: .........................................................................................................................................
Mit diesem Produkt verbinde ich: ....................................................................................................
Das Land /die Region: .....................................................................................................................
4. Die aufgeführten Länder sind die größten Produzenten von Tomaten weltweit. Was meinst du,
an welcher Stelle steht das jeweilige Land? Ordne die Länder in die Rangliste ein!
- Iran - China - Türkei - Spanien - Ägypten - USA - Indien - Italien
Weltrangliste

1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
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5. Diese Länder sind die größten Verbraucher von Tomaten weltweit.
Die angegebenen Zahlen zeigen den Verbrauch von frischen Tomaten pro Kopf pro Jahr in
Kilogramm.
Land

Tomatenverbrauch
pro Kopf pro Jahr in kg

Griechenland
Spanien
Malta
Italien
Dänemark
Rumänien
Frankreich
USA

57
41
36
33
31
22
12
10

(Leider sind keine genauen Daten zu der Türkei
vorhanden. Vermutet wird ein Verbrauch von
15 - 25 kg pro Kopf in einem Jahr)

Vergleiche Deutschland und Griechenland
Der Verbrauch in Deutschland liegt bei 7,8 kg frischen Tomaten pro Kopf in einem Jahr.
Wenn eine Tomate 300 g wiegt, wie viele Tomaten isst dann jeder Deutsche im Durchschnitt im
Jahr? Wie viele Tomaten isst ein Grieche im Jahr?
Ein Deutscher isst im Schnitt ......................... Tomaten pro Jahr
Ein Grieche isst im Schnitt ............................ Tomaten pro Jahr
In Deutschland leben 82 Millionen Menschen.
Wie viel Tomaten verbraucht ganz Deutschland in einem Jahr?
Deutschland verbraucht ............................. Tomaten pro Jahr.
In Griechenland leben 12 Millionen Menschen.
Wie viele Tomaten verbraucht ganz Griechenland in einem Jahr?
Griechenland verbraucht ............................ Tomaten pro Jahr.
6. Vergleiche die beiden Tabellen von Aufgabe 4 und 5 miteinander:
Was fällt dir auf? Was ergibt sich daraus? Was bedeutet das für die Produzenten- und die
Verbraucherländer?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1. Welches Land ist für dich das typische „Tomaten-Land“? / Warum?
Die Antworten der Schülerinnen und Schüler werden diskutiert. Ziel ist es, Wissen über die
nationalen und regionalen Küche in Europa und weltweit sowie Stereotype wie z.B. „Tomate“
oder „Spagetti“ für Italiener abzufragen und bewusst zu machen.
2. Nenne verschiedene internationale Gerichte, in denen Tomaten verwendet werden:
Die Antworten der Schülerinnen und Schüler werden diskutiert. Auch hier gilt es, Wissen über die
nationalen und regionalen Küchen in Europa und weltweit sowie Stereotype abzufragen und
bewusst zu machen.
3. Tomatenprodukte - welche Lebensmittel werden aus Tomaten hergestellt?
Beschreibe nun einige Tomatenprodukte und was du mit ihnen in Verbindung bringst.
Die Antworten der Schülerinnen und Schüler werden diskutiert. Ziel ist es, das Konsumverhalten
der Schülerinnen und Schüler zu thematisieren und bewusst zu machen.
4. Die aufgeführten Länder sind die größten Produzenten von Tomaten weltweit. Was meinst du,
an welcher Stelle steht das jeweilige Land? Ordne die Länder in die Rangliste ein!
- Iran - China - Türkei - Spanien - Ägypten - USA - Indien - Italien
Weltrangliste

Tomatenproduktion

1. China
2. USA
3. Indien
4. Türkei
5. Ägypten
6. Italien
7. Spanien
8. Iran

20 Mio. Tonnen
10 Mio. Tonnen
8 Mio. Tonnen
7 Mio. Tonnen
7 Mio. Tonnen
6 Mio. Tonnen
5 Mio. Tonnen
3 Mio. Tonnen
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5. Diese Länder sind die größten Verbraucher von Tomaten weltweit. Die angegebenen Zahlen zeigen
den Verbrauch von frischen Tomaten pro Kopf pro Jahr in Kilogramm
Land

Tomatenverbrauch
pro Kopf pro Jahr in kg

Griechenland
Spanien
Malta
Italien
Dänemark
Rumänien
Frankreich
USA

57
41
36
33
31
22
12
10

(Leider sind keine genauen Daten zu der Türkei
vorhanden. Vermutet wird ein Verbrauch von
15-25 kg pro Kopf in einem Jahr)

Vergleiche Deutschland und Griechenland
Der Verbrauch in Deutschland liegt bei 7,8 kg frischen Tomaten pro Kopf in einem Jahr.
Wenn eine Tomate 300 g wiegt, wie viele Tomaten isst dann jeder Deutsche im Durchschnitt im
Jahr? Wie viele Tomaten isst ein Grieche im Jahr?
Ein Deutscher isst im Schnitt .........26................ Tomaten pro Jahr
Ein Grieche isst im Schnitt .............190.............. Tomaten pro Jahr
In Deutschland leben 82 Millionen Menschen.
Wie viel Tomaten verbraucht ganz Deutschland in einem Jahr?
Deutschland verbraucht ......21,32 Milliarden..... Tomaten pro Jahr.
In Griechenland leben 12 Millionen Menschen.
Wie viele Tomaten verbraucht ganz Griechenland in einem Jahr?
Griechenland verbraucht .....22,8 Milliarden ..... Tomaten pro Jahr.
6. Vergleiche die beiden Tabellen von Aufgabe 4 und 5 miteinander:
Was fällt dir auf? Was ergibt sich daraus? Was bedeutet das für die Produzenten- und die
Verbraucherländer?
China kann viele Tomaten exportieren.
Griechenland muss Tomaten importieren.
Nur wenige Länder (z.B. USA) verbrauchen so viele Tomaten, wie sie produzieren. Das heißt aber
nicht, dass sie die selbst angebauten Tomaten verbrauchen. Die USA importieren z.B. Tomaten
von Plantagen aus Mexiko für die Ketchup-Produktion und den Verkauf in den Supermärkten,
exportieren aber wiederum Tomaten in Form von Ketchup in die ganze Welt.
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