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beiten auf der Kakaoplantag
ge
Arb
Halllo! Ich heiße P
Pero und bin 10
1 Jahre alt. Ich möchte euch ein wenig von
v
meinem Leben
L
hier in Südamerika
S
be
erichten. Mein Tag
beginnt um vier U
Uhr morgens. Da
D stehe ich n
nämlich auf, essse ein Brot mit
m ein paar Bo
ohnen und dan
nn geht es auc
ch schon direktt zur
Mein kleiner Bru
uder und ich haben eine festte Aufgabe: Wir sammeln die
e Kakaoschote
en ein, die mein Vater und meine
m
Kakkaoplantage. M
größ
ßeren Brüder a
abschneiden. Dann
D
öffne ich
h die Kakaosch
hoten vorsichtig
g mit dem Bus
schmesser. Hie
er muss man wirklich
w
aufpas
ssen,
weill man sich an d
dem Messer leicht schneiden kann. Mein Frreund Paolo ha
at sich letzte Woche
W
so schlim
mm verletzt, da
ass er fast verb
blutet
wärre und seine Elltern hatten kein Geld für den
n Arzt. Jetzt istt seine Mama sauer auf ihn, weil er wegen seiner Verletz
zung so lange nicht
n
arbe
eiten konnte un
nd die Familie jetzt noch wen
niger Geld zum
m Leben hat. Ic
ch habe in der letzten Zeit oftt Kopfschmerze
en, weil mome
entan
jede
en Tag giftige C
Chemikalien ve
ersprüht werde
en, um Insekte
en zu töten. Ein
nmal musste ic
ch mich sogar übergeben. Wir
W arbeiten bis drei
Uhrr nachmittags, a
aber da ist mein Tag noch nicht zu Ende. Icch muss meine
em Papa noch beim Holzhacken helfen und
d meiner Mama
a auf
Feld. Dort baue
en wir Obst und
d Gemüse an. Wenn ich abe
ends nicht zu müde
m
bin, schau
ue ich mir man
nchmal meine alten
a
unserem kleinen F
Sch
hulbücher an. Ich bin nur zwe
ei Jahre in die Schule gegangen. Mein Wunsch ist es, irg
gendwann wied
der zur Schule
e zu gehen. Da
as ist
der Grund, warum
m ich so viel arbeite – ich möchte nämlich Geld für die Schule
S
sparen. Ich bin wirklich froh, dass ich meiner Familie
helffen kann, denn ohne meinen Lohn könnten wir nicht überle
eben.
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Beschreibe
e den Tagesablauf von Pero!
Beschreibe
e deinen Tages
sablauf und verrgleiche ihn mitt Peros!
Die Arbeit a
auf der Plantag
ge ist sehr gefä
ährlich für Kinde
er, erkläre waru
um!
Wie fühlt sicch Pero?

hreibe die Antw
worten in dein
n Heft!
Sch
___
_____________
____________
_____________
____________
____________
_____________
____________
_____________
____________
____

vgl. http://www.ravvensburger.de//content/wcm/m
mediadata/PDF
F/Lehrer/MUPS
S%20vergriffen/47.pdf, S.20
Bildungsserver Heessen

