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Ausbildungsunterlagen 

Posten Palmöl 

Eckdaten 

Benötigtes Material:  Zettel mit Wörtern (letzte Seite) ausschneiden, Lö-

sungstext in Couvert 

Benötigte Anzahl Personen: mind. 2 Personen 

Stichwort:  Kaugummi 

 

Anleitung 

Vor euch liegt nun ein Lückentext. Versucht die Lücken nun mit den Wörtern auf den kleinen 

Zetteln zu ergänzen. Habt ihr das Gefühl, der Text ist korrekt? So kontrolliert ihn mit dem 

vollständigen Text im Couvert. Falls du den Text noch nicht ganz gelesen hast, lies ihn jetzt 

noch sorgfältig durch. 
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Das Palmöl 

Palmöl wird aus den …………. der Ölpalmen gewonnen. 

Es ist das meistbenutze Pflanzenfett der Welt und steckt in jedem …………. Supermarktpro-

dukt. 

Über …………. des weltweit genutzten Palmöls, findet in der Nahrungsmittelindustrie Verwen-

dung. 

Mehr als …………. wird in den Sektorten Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel sowie im Kos-

metikbereich eingesetzt. 

Knapp …………. dient der Strom-, Wärme- und Kraftstoffproduktion. 

Ursprünglich aus …………., wird die Ölpalme inzwischen weltweit auf etwa …………. Millionen 

Hektar Land kultiviert, hauptsächlich Indonesien und Malaysia. 

Die grössten Palmöl-Konsumenten sind in Indien (15%) Indonesien (14%) und China (12%) 

gefolgt von der EU (11%). 

Für dieselbe Menge Öl braucht sie deutlich weniger Fläche als z.B die Sonnenblume. Kein 

anderes Pflanzenöl ist billiger. Es ist …………. und bei Zimmertemperatur cremig-streichfest. 

Durch den hohen verbrauch wird die Ölpalme auf immer grösserer Fläche angebaut. 

Um Platz für die Plantagen zu schaffen werden Regenwälder in …………. abgeholzt und ab-

gebrannt. 

Viele Tiere aus den Regenwäldern werden von den …………., verbrannt oder müssen ver-

hungern. 

Zu dem bieten die  Plantagen keine guten Arbeitsbedingungen: Zwangsarbeit, …………., Kin-

derarbeit und gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. 

Ureinwohner, die den Wald über Generationen …………., werden oft gewaltvoll von ihrem 

Land vertrieben. 

Ölpalmen gedeihen ausschliesslich in …………. Klima, daher kann man die Palmöl Produktion 

nicht einfach in andere Regionen verlegen.  

Wir sollten den Palmöl-Konsum stark …………. Ausschliesslich …………. Bio-Palmöl kaufen 

und die Industrie sollte einen Teil des heute verarbeiteten Palmöls durch …………. ersetzen. 

Wir konsumieren das Palmöl hauptsächlich in verarbeiteten Lebensmitteln. Also sollten wir 

lieber frische Lebensmittel kaufen. 
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Lösungstext 

 

Das Palmöl 

Palmöl wird aus den Früchten der Ölpalmen gewonnen. 

Es ist das meistbenutze Pflanzenfett der Welt und steckt in jedem zweiten Supermarktprodukt. 

Über 71% des weltweit genutzten Palmöls, findet in der Nahrungsmittelindustrie Verwendung. 

Mehr als 24% wird in den Sektorten Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel sowie im Kosme-

tikbereich eingesetzt. 

Knapp 5% dient der Strom-, Wärme- und Kraftstoffproduktion. 

Ursprünglich aus West-Afrika, wird die Ölpalme inzwischen weltweit auf etwa 27 Millionen 

Hektar Land kultiviert, hauptsächlich Indonesien und Malaysia. 

Die grössten Palmöl-Konsumenten sind in Indien (15%) Indonesien (14%) und China (12%) 

gefolgt von der EU (11%). 

Für dieselbe Menge Öl braucht sie deutlich weniger Fläche als z.B die Sonnenblume. Kein 

anderes Pflanzenöl ist billiger. Es ist geschmacksneutral, hitzebeständig, lange haltbar und bei 

Zimmertemperatur cremig-streichfest. 

Durch den hohen verbrauch wird die Ölpalme auf immer grösserer Fläche angebaut. 

Um Platz für die Plantagen zu schaffen werden Regenwälder in unvorstellbarem Ausmass 

abgeholzt und abgebrannt. 

Viele Tiere aus den Regenwäldern werden von den Maschinen zerquetscht, verbrannt oder 

müssen verhungern. 

Zu dem bieten die Plantagen keine guten Arbeitsbedingungen: Zwangsarbeit, Diskriminierung, 

Kinderarbeit und gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen. 

Ureinwohner, die den Wald über Generationen bewohnen und beschützen, werden oft gewalt-

voll von ihrem Land vertrieben. 

Ölpalmen gedeihen ausschliesslich in tropischem Klima, daher kann man die Palmöl Produk-

tion nicht einfach in andere Regionen verlegen.  

Wir sollten den Palmöl-Konsum stark reduzieren. Ausschliesslich fair gehandeltes Bio-Palmöl 

kaufen und die Industrie sollte einen Teil des heute verarbeiteten Palmöls durch heimische 

Öle ersetzen. Wir konsumieren das Palmöl hauptsächlich in verarbeiteten Lebensmitteln. Also 

sollten wir lieber frische Lebensmittel kaufen. 
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Wörter zum Ausschneiden 

 

Früchten  

zweiten  

71%  

24%  

5%  

West-Afrika  

27  

geschmacksneutral, hitzebeständig, lange haltbar  

unvorstellbarem Ausmass  

Maschinen zerquetscht 

Diskriminierung  

bewohnen und beschützen 

tropischem 

reduzieren  

fair gehandeltes  

heimische Öle  

 


