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Eine besondere „Bohne“ – die Kakaobohne 
 

1. Lies dir den folgenden Text gut durch und setze die fehlenden 
Wörter ein:  

 
Kakao wird aus Kernen gewonnen und ist kein Fertigprodukt. 
Die Kakaofrucht ist eine Südfrucht – was heißt, dass sie nicht in 
__________________ wächst und somit aus anderen Ländern 
eingeführt (importiert) werden muss. 
Einige Länder, in denen Kakao angepflanzt wird, sind:  
• _________________ 
• _________________ 
• _________________ 
• __________________ 

 
Der Kakaobaum benötigt regelmäßige Niederschläge und 
gleichbleibende Wärme ________________. Der Kakao wird entweder 
von Kleinbauern oder auf großen Plantagen gepflanzt und geerntet. 
 
Kakao entsteht so: 
Die _______________ werden gereinigt, geröstet, gebrochen und 
geschält. Danach wird der „Kakaokernbruch“ gemahlen. So entsteht die 
„Kakaomasse“, die dann gepresst wird. 
Aus der Kakaomasse entstehen Kakaobutter und Kakaopresskuchen. 
Dieser Kakaopresskuchen wird dann gemahlen und daraus entsteht 
das _____________________. 
 
Danach kann man Kakao und Kakaoprodukte gebrauchsfertig kaufen. 
 
Österreich,  Bohnen,  24-28°C,   Kakaopulver, Brasilien, Ghana, 
Malaysia, Indonesien 
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Kontrollblatt 
 
Kakao wird aus Kernen gewonnen und ist kein Fertigprodukt. 
Die Kakaofrucht ist eine Südfrucht – was heißt, dass sie nicht in 
Österreich wächst und somit aus anderen Ländern eingeführt 
(importiert) werden muss. 
Einige Länder, in denen Kakao angepflanzt wird, sind:  
• Brasilien 
• Ghana 
• Malaysia 
• Indonesien 

 
Der Kakaobaum benötigt regelmäßige Niederschläge und 
gleichbleibende Wärme (24-28°C). Der Kakao wird entweder von 
Kleinbauern oder auf großen Plantagen gepflanzt und geerntet. 
 
Kakao entsteht so: 
Die Bohnen werden gereinigt, geröstet, gebrochen und geschält. 
Danach wird der „Kakaokernbruch“ gemahlen. So entsteht die 
„Kakaomasse“, die dann gepresst wird. 
Aus der Kakaomasse entstehen Kakaobutter und Kakaopresskuchen. 
Dieser Kakaopresskuchen wird dann gemahlen und daraus entsteht 
das Kakaopulver. 
 
Danach kann man Kakao und Kakaoprodukte gebrauchsfertig kaufen. 
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2. Versuche anhand des Textes die Skizze zu vervollstänigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kakao

Rohkakaobohnen 
reinigen,  

________________________________________ 

Kakao________________ 

mahlen,  

Kakaomasse 

________________
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Kontrollblatt: 
 

Rohkakaobohnen 
reinigen,  

rösten, brechen, schälen

Kakaokernbruch 

mahlen,  

Kakaomasse 

pressen

  

Kakao


