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Nilpferd-Alarm!

darbo2

Was bisher geschah:
Die Darbohne ist – zusammen mit dem Hund 
Pinkert und Wachmann Pedro – nach El Salvador 
gereist. Dort verbringen sie bei Don Pablo, dem 
Besitzer einer riesigen Kaffeefarm, erholsame 

Urlaubstage ... bis plötzlich etwas Aufregendes 
passiert!

Diese Geschichte „Die Darbohne in El Salvador“ aus 
dem letzten Darbo-Comic könnt ihr im Internet auf  
www.darbohne.de  nachlesen und ausdrucken:

--->  Code eingeben ... und los!
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Malen nach Zahlen

MalenMehr Malvorlagen 
gibt´s auf www.darbohne.de

--->  Code eingeben ... und los!

Hoppla, wer hat denn die Darbohne 
nicht fertig gemalt?

Kannst du helfen und die 
Zahlen von 1 bis 30 verbinden?



               
            N

ilpferde 

     fressen nur Pflanzen -

und das bis zu 50 Kilo am 

Tag (vermutlich mehr, als 

               
     du wiegst).

            Trotz des       Namens sind    Nilpferde eher mit   Schweinen als mit    Pferden verwandt.

                                      Das 

          Nilpferd kann recht 

gefährlich werden! Dann 

rammt es den Gegner mit 

                 seinem Kopf 

                          und den

                  Stoßzähnen.

                       Ihre        Haut ist von ei-           nem rötlichen          Schleim über-  zogen. So trocknen sie an Land nicht aus.

               
               

   Das 

               
 älteste Fluss-

      pferd hieß Bulette, 

               
lebte im 

            B
erliner Zoo 

     und wurde 

   53 Jahre 

 alt.

Was ist FAIRTRADE?

D a rbohn e s

K inder- Le xikon

»Zum Sammeln«

  Das laute Schnaufen 

der Nilpferde kannst du

       auch dann noch 

         hören, wenn du Ki-

               
         lometer weit

               
               

weg bist.

          
    Hallo Kinder, 

        w
illkommen auf der 

     Hippo-Seite!

   Eigentlich heißen wir Nilpferde Fluss-

pferde. Der wissenschaftliche Name ist 

Hippopotamus. Und wie kommt es zu dem 

Namen Nilpferd? Richtig, weil das erste

          
 Flusspferd im Nil entdeckt 

          
          

       w
urde.

Hallo ... hallo ... ist dort die 

Darbohne? Ich bin’s – Rosa aus 

El Salvador. Ich wollte noch erzahlen, was 

aus unseren Kaffeefeldern geworden ist. 

Das Nilpferd hat uns alles zertrampelt und 

wir konnten kaum noch Kaffeebohnen 

ernten. Alles futsch. Aber zum 

Gluck hat uns der Faire 

Handel geholfen ...

Ein Nilpferd 
  kann bis zu 4500 kg
      schwer wer-
      den. Das ist so 
                  viel wie ein
                        kleiner 
                              Laster!

               
 Obwohl 

      sie im Wasser le-

   ben, sind Nilpferde 

sehr schlechte Schwim-

mer. Aber sie können 

  schnell laufen und dich 

     bei einem Wettren-

         nen sicher über-

               
 holen.

      Autsch! 
Nilpferde be-
kommen schnell 
einen Sonnen-
brand. Also bes-
ser im Wasser
    bleiben...



Viel Arbeit, wenig Geld

Bevor ich euch erkläre, was FAIRTRADE ist, er-
zähle ich euch von den Kindern hier. Die meis-
ten Familien haben kein Geld. Obwohl sie den 
ganzen Tag arbeiten, verdienen die Eltern nur 
sehr wenig. Deshalb müssen auch die Kinder 
oft auf den Feldern mitarbeiten.

 

FAIRTRADE

Schule macht Spa

Ich hab´ gehört, dass viele Kinder in Deutschland nicht 
gern zur Schule gehen. Aber ich kann euch sagen: Schu-
le macht viel mehr Spaß als Arbeiten. Das ist nicht so 
anstrengend, man ist unter Freunden und bekommt was 
Ordentliches zu essen. Naja, und man lernt natürlich 
auch was. Und dann kann man später Arzt oder Ingeni-
eur werden. Oder was möchtet ihr werden?

Wir helfen mit!

Wenn deine Eltern Kaffee oder andere Produkte 
mit dem FAIRTRADE-Siegel kaufen, dann helfen 
sie den Bauern und den Kindern in Südamerika. 

Der FAIRTRADE-Kaffee ist zwar etwas teurer, 
aber dafür geht ein Teil des Geldes direkt an den 
Bauern. Er kann dann seinen Kindern mehr zu essen 
geben und sie in die Schule schicken.

FAIRTRADE Mehr Infos gibt´s auf 
www.darbohne.de
--->  Code eingeben ... und los!

Pullis mit Lochern

Stellt euch mal vor, ihr würdet in Südamerika auf 
dem Land leben und eure Familie hätte sehr wenig 
Geld. Dann müsstet ihr barfuß laufen, weil Schuhe 
viel zu teuer sind. Ihr würdet auf Strohmatten schla-
fen und den ganzen Tag nur Mais essen. Und zum 
Spielen hättet ihr nur einen Stoffball. Das wäre gar 
nicht schön, oder?

Was will FAIRTRADE?

FAIRTRADE hilft mit, dass es den Bauern besser geht und sie 
einen fairen Preis für ihre Produkte bekommen. Die Bauern 
sollen so viel Geld verdienen, dass sie genug zu essen haben, 
ein Haus bauen und ihre Kinder zur Schule schicken können. 
Außerdem sollen sie weniger Gift sprühen, damit 
die Umwelt nicht geschädigt wird. Und 
wenn dann die Ernte mal zerstört wird, 
dann können sich die Bauern Geld von 
FAIRTRADE ausleihen, um ihre Kaffee-
felder wieder aufzubauen.

FAIRTRADE hilft

Das Wort kommt aus dem Englischen 
und heißt Fairer Handel (trade bedeutet 
Handel). Irgendwann haben sich ein paar 
Leute überlegt, dass es eigentlich nicht 
fair ist, wenn einige Menschen so viel 
arbeiten müssen und dafür so wenig Geld 
verdienen. Sie haben dann den Verein 
FAIRTRADE gegründet.



Und das verdient der Kakaobauer 

Alles falsch! Der Kakaobauer verdient an der Schokolade nur 
einen kleinen Teil, nämlich EIN Stück. Das reicht natürlich 
nicht zum Leben! Der Rest geht an den Kakaohändler, das 
Transportunternehmen, den Schokoladenfabrikanten etc. 

Deshalb gibt es auch für Schokolade – und für viele andere 
Produkte wie Bananen und Orangen – den Fairen Handel, 
der garantiert, dass die Bauern „fair“ behandelt werden: Mit 
FAIRTRADE verdient der Bauer fünf Stückchen! Das Geld da-
für reicht für das Essen der ganzen Familie und den Schul-
besuch der Kinder.

Geheime Wünsche

MalenMehr zum Malen gibt´s auf www.darbohne.de
--->  Code eingeben ... und los!

Der Kakaobauer und seine Arbeit

Auch Kakaobauer zu sein, ist ganz schön anstren-
gend. Die Kakaopflanzen brauchen viel Pflege, und alles 
muss in Handarbeit gemacht werden. Die Früchte werden 
also nicht mit Maschinen geerntet, sondern mit der Hand. In 
einer Frucht sind ungefähr 20 – 40 Kakaobohnen versteckt. 
Die reichen gerade mal für eine Tafel Schokolade. Nach der 
Ernte müssen die Bohnen eine Woche lang trocknen. Danach 
gehen sie – in Säcken verpackt – auf ihre lange Reise nach  
Deutschland.

O 12 Stücke

O 6 Stücke

O 4 Stücke

Rate mal !

Stell dir vor, wir teilen eine Tafel Schokolade in alle 24 Stücke 
auf. Wie viele Stücke kann sich der Bauer als Lohn für seine 
Arbeit in die Tasche stecken? Was denkst du?

Hallo Kinder,

ihr wisst ja jetzt, dass Rosa und ihre Freunde in El Salvador 
nicht so viele Spielsachen haben wie die Kinder in Deutschland. 

Und jeder hat andere Wünsche ... Was glaubst du, wer möchte 
was? Zeichne die Linien mit einem Stift nach und du siehst, wer 

sich was wünscht.







Lehrer: „Wie viele Erdteile gibt es?“

Schüler: „Sechs“Lehrer: „Genauer bitte“
Schüler: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.“

Erdkunde zum Lachen

Gewinnspiel

Habt ihr gut lachen? Kennt ihr die Antwort des Lehrers?

Besucht mit euren Eltern meine Homepage 
www.darbohne.de und gebt als Code „Gewinnspiel“ ein.
Dort könnt ihr die Frage des Lehrers beantworten!

Lasst eure Eltern das Gewinnformular ausfüllen oder 
schreibt die Erdteile auf eine Postkarte und sendet sie an: 
Die Darbohne, Postfach 740220, 22092 Hamburg

Gewinnspiel

Und dann holt ihr euch 
die Gewinne! Verlost werden:

1 großes Darbohne Spiel-Paket
mit der Darbohne-Puppe, 2 Trinkbechern und 

den ersten Comics

2 Darbohne Bastel-Pakete
mit vielen Spielen, Bastelbögen 

und Stiften

*

* Singst du mit mir dieses Lied? Du findest es auf www.darbohne.de mit dem Code „Ciaociao“.
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