
Als Verein machen wir seit über 30 Jahren Bildungsarbeit im Globales Lernen zum Thema Fairer 

Handel, und haben jetzt ein Material für Kinder in Kitas zusammengestellt, indem wir spielerisch den 

Kindern Globales Lernen vermitteln möchten. Es handelt sich hierbei um eine Reihe von drei 

Geschichten zum Thema Fairer Handel. Wir würden dreimal in Ihre Kita kommen und jeweils eine 

Geschichte erzählen. So sieht unser Bildungsangebot aus: 

Mit einer Zauberkette reisen Dudu und sein Freund Coco, der Papagei, um die Welt. 
Sie treffen Kinder und erfahren von ihnen, woher die Schokolade kommt, wo Bananen 
wachsen und wie Fußbälle hergestellt werden. Auf seinen drei Abenteuern lernt er 
dabei die positiven Auswirkungen des Fairen Handels kennen. 

 
Diese drei Geschichten werden mit einen interaktiven japanischen 
Papiertheater, dem Kamishibai, erzählt.  
 
 

 

DUDU UND DIE SCHOKOLADE: 

Dudu reist in die Elfenbeinküste und trifft Jitu, der von einer 
Kakaoplantage geflohen ist. Beide verirren sich im Regenwald. 
Doch auf einem Waldelefanten erreichen sie ein Dorf mit einer 
Kakao-Kooperative und erleben, wie der Faire Handel das Leben für 
alle verbessert.  

 

 

 

 

DUDU UND DAS BANANENSCHIFF: 

Dudu reist nach Ecuador, um mehr über Bananen zu erfahren und 
trifft Mariela. Sie zeigt ihm eine Plantage und Dudu erfährt, wie 
Bananen angebaut werden. Als beide versuchen zu beweisen, 
dass Marielas Vater dadurch krank geworden ist, läuft alles schief 
und Dudu landet mitten auf dem Ozean. Wird er gerettet?  

 

 

 

DUDU UND DER NEUE FUSSBALL: 

Dudu und seine Freunde sind im Fußballfieber, doch sie haben 

keinen Ball. Er reist nach Pakistan, trifft Bashir und sieht, wie 

aufwändig ein fairer Fußball hergestellt wird. Bei einem Erdbeben 

geht der Ball kaputt und Dudu verliert seine Zauberkette. Wird er 

sie wieder finden? 

 
Nach den Geschichten wird mit den Kindern über die Geschichten 

gesprochen, während sie Bilder ausmalen oder etwas zum Thema basteln.  
 
Neugierig geworden? Laden Sie uns ein!  
Wir kommen gern in Ihre Kita, damit die Kinder gemeinsam mit Dudu den Fairen Handel entdecken 

können. Eine Bildungseinheit kann 1,5 bis 3 Stunden dauern und um weitere interaktive Elemente 

ergänzt werden. Die Geschichten mit dem Kamishibai können Sie auch gern bei uns ausleihen. 


