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Schulkakao  -  im Munde zergehen lassen 

„Die will ja bloß die Kerne ablutschen!“ 
 

In Llanchama am Tiputinifluß gehört den Schülern und Schülerinnen der Fernschule ein 

Feld voller Kakaobäume. Sie haben es selbst angepflanzt und pflegen und ernten es. In 

einem Interview mit Gloria Machoa (12 Jahre, 8. Klasse), Jeybi Tapuy (12 Jahre, 8. 

Klasse) und Robinson Machoa (15 Jahre, 10. Klasse) erzählen sie, was da so zu tun ist. 

Zuerst zeigen sie mir voller Stolz ihr großes Feld am Waldrand und öffnen uns einige 

Früchte zum Ablutschen des leckeren Fruchtfleischs. Ich frage sie: 

 

F: Was sind das für Arbeiten, die ihr als Schüler hier im Kakaofeld macht? 

R: Okay, manchmal – eigentlich einmal im Monat - nach dem Aufstehen gehen wir zum 

Kakaofeld und machen sauber von 8 bis 12. Dann ist Mittagspause bis 1 und dann 

arbeiten wir weiter, und am nächsten Tag gehen wir zum Unterricht und lernen dort noch 

mehr über die Arbeit mit dem Kakao.  

F: Robinson sagt, ihr macht den Kakao sauber. Was heißt das, Kakao sauber machen? 

G: Sauber machen heißt, eine Machete nehmen und damit all das Unkraut abschlagen, 

das im Kakaofeld steht und dann fangen wir an zu ernten.  

(Eine Machete ist ein langes schweres Messer zum Abschlagen und Abschneiden. Es ist 

das wichtigste Werkzeug aller lateinamerikanischen Bäuerinnen und Bauern.)  

F: Die Arbeit mit der Machete machen nur die Jungen oder auch die Mädchen? 

G: Jungen und Mädchen genauso. 

F: Was macht ihr bei der Ernte? 

G: Wir nehmen die Scheren zum Schneiden. 

F: Schneidet ihr nur die Früchte ab oder auch Zweige zum Verjüngen des Baumes? 

G: Beides, Früchte und dann auch Zweige. Nach dem Abschneiden brechen wir die 

Früchte durch, um die Kakaokerne rauszuholen.  

R: Die lassen wir fermentieren – wir stecken sie in einen Sack und lassen sie drei Tage 

fermentieren, und dann schütten wir sie aus zum Trocknen. 

G: Auch drei Tage. 

R: Nach dem Trocknen verkaufen wir sie an die Zwischenhändler.  



F: Ihr wohnt sehr weit von der Stadt Coca weg. (3 Stunden mit einem kleinen Boot und 

dann etwa 10 mit dem öffentlichen Transportboot). – Wie macht ihr das mit dem 

Verkaufen? 

G: Wir müssen nach Coca fahren und dort verkaufen. 

F: Kennt ihr die Zwischenhändler? 

G: Ja! 

F: Verkauft ihr Jugendlichen selbst den Kakao?  

G: Ja. 

F: Und was macht ihr mit dem Geld? 

R: Wir kaufen die Werkzeuge, um den Kakao zu schneiden und zu pflegen. Dann kaufen 

wir Sachen, die wir für die Schule brauchen. 

F: Ich möchte gerne noch was mehr wissen über das Pflanzen des Kakaos – sät ihr die 

Pflanzen oder kauft ihr sie? Wie kriegt ihr ein so großes Feld voll? 

R: Zuerst mischen wir die Erde, dann kaufen wir Plastiktütchen, die wir mit der Erde 

füllen. Dann nehmen wir die Kerne. Die sind der Samen. Den bekommt man von den 

Bäumen, die mindestens 4 Jahre alt sind. Um den Samen kommt Asche rundum, und 

dann kommt er in die Tütchen. Nach drei Monaten kann man dann die kleinen Pflanzen 

aus den Tütchen auf das Feld pflanzen. Das muß man aber vorher abmessen, damit man 

weiß, wo die Pflanzen hin müssen. So wächst der Kakao.  

F: Welche Arbeit am Kakao macht ihr am liebsten? 

J: Die Ernte! 

F: Warum?  

R: Die will ja bloß die Kerne ablutschen! 

F: Was macht ihr sonst noch mit den Kernen? 

J: Saft! 

F: Wie macht ihr den? 

J: Zuerst die Kerne rausholen, dann Wasser drüber und durchsieben. Der schmeckt sogar 

auch ohne Zucker.  

R: Kakao zum Trinken machen wir auch noch. Nach dem Trocknen rösten wir die Kerne 

über dem Feuer und dann werden sie gemahlen. 

F: Und dann in heißes Wasser mit Zucker und schon kann man ihn trinken. 

G: Genau! 

F: Trinkt ihr gerne Kakao? 

Alle: Ja, klar!  


