
 

Geographie 8bc          24.05.2020       für Woche 25. bis 29. Mai 2020 

 

 

Hallo 8b und 8c, 

 

in dieser Woche geht es um Plantagen. 

Macht´s gut und bleibt gesund! 

M. Reuter 

 

 

Arbeitsauftrag: 

 

1. Internetseite: www.fwu-mediathek.de 

2. Logge dich ein mit dem Passwort: 

8b: 408557-043-e35-873 

8c: 408557-049-515-735 

3. Stichwortsuche: Plantagenwirtschaft in den Tropen 

4. Film dazu anschauen: er dauert 23:53 Minuten 

5. Bearbeitet dazu die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plantagenwirtschaft in den Tropen 

 

1. Beschreibe das Klima in den Tropen. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Welche Lebensmittel stammen aus den Tropen Südamerikas? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Was versteht man unter Wanderfeldbau? 

 Die traditionelle Landwirtschaft in den Tropen ist der _________________________. 

Die Siedler bauen in der Nähe ihres Dorfes Pflanzen für den täglichen Bedarf an, z.B.  

_________________________. Dafür müssen sie zunächst _____________________ 

________________. Die abgehackten Pflanzen werden ________________________. 

Für den Boden wirkt die Asche als ____________________. Jedoch sind die nährstoff- 

armen Böden nach 3 bis 4 Jahren ausgelaugt. Gibt es in der Nähe eines Dorfes keine 

neuen möglichen Brandrodungsflächen, muss ________________________________ 

_____________________. Hierdurch entstehen __________________ im Regenwald. 

Durch den Wanderfeldbau kann nur ein kleiner Bevölkerungsteil versorgt werden.  

Viele Dörfer gehen deshalb zum ___________________________ über: Nutzpflanzen 

Für den täglichen Bedarf werden in _______________________ angepflanzt, z.B.  

______________________, _______________ und _______________________. 

 

4. Kakaoproduktion zu fairen Bedingungen. Der Plantagenarbeiter Pedro Mozombite Pisco 
     erzählt, warum für ihn die Arbeit auf der Kakaoplantage gut ist. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 



 

5. Was sind die zwei wichtigsten Eigenschaften einer Plantagenpflanze? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. „Langfristig gute Ernten“ ist in den Tropen nicht umsetzbar. Warum? 
 
     ____________________________________________________________ 
 

7. Wie geht man damit um… 

 - auf konventionellen Plantagen: Einsatz von _________________________________ 

 - auf ökologischen Plantagen: _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

     d.h. kaum Einsatz von Kunstdünger 

 

8. Beschreibe, wie es nach der Ernte mit der Kakaofrucht weitergeht: 

1. Die hellen Bohnen werden aus __________________________________________ 
2. _____________________: Fruchtfleisch und Zucker verwandeln sich in Ethylalkohol 
3. Kakaobohnen müssen weiter Wasser verlieren und werden deshalb ____________ 

___________________________ 
4. Abpacken in Säcke und Verkauf an Großhändler/Weltmarkt 

 

9. Nimm Stellung zu dem Satz: 

 >>>Je teurer die Schokolade, desto fairer die Schokolade.<<< 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


