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VORBEREITUNG METHODEN

vorab ein herzliches Dankeschön, dass Sie die Kinder in Ihrer Gemeinde auf die kommende  
Sternsingeraktion vorbereiten! Während manche Gemeinden einen ganzen Nachmittag oder  
gar einen ganzen Tag zur Vorbereitung der Aktion zur Verfügung haben, stehen anderswo nur  
ein bis zwei Stunden Zeit zur Verfügung. Doch auch in einer kurzen Vorbereitungszeit lassen  
sich wichtige Inhalte vermitteln. Auf den kommenden Seiten wollen wir Ihnen einige Ideen  
vorstellen, um den Kinder das Thema Kinderarbeit und das Beispielland Indien näher- 
zubringen. 

Als Einstieg empfiehlt es sich, mit den Sternsingern den Film „Willi in Indien“ (Dauer ca. 23 Minuten)
anzuschauen und danach darüber zu sprechen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Rätsel,  
Spiele und Rezepte, die Sie im Anschluss umsetzen können. Ob ruhige Methode oder Aktion  
– hier ist für jede Gruppengröße und jeden Geschmack etwas dabei. Für eine gute Planung  
finden Sie überall die entsprechenden Zeitangaben.

Bastelangebote zur Sternsingeraktion, Vorlagen zum Herunterladen und viele weitere Ideen 
finden Sie auf unserer Internetseite: www.sternsinger.de/material

Viel Freude bei der Vorbereitung und eine segensreiche Sternsingeraktion!

liebe 
sternsinger-verantWOrtlicHe,

Sternsinger-Spezial: Gemeinsam gegen Kinderarbeit

Wie sieht der Alltag eines arbeitenden Kindes in Indien aus? Was kann ich als 
Sternsinger gegen Kinderarbeit tun? Diesen und vielen weiteren Fragen geht das 
Sternsinger-Spezial zur Aktion nach. Die Zeitschrift richtet sich an alle Acht- bis 
Zwölfjährigen, informiert über das Thema Kinderarbeit und macht Lust, aktiv 
zu werden. Außerdem mit dabei: ein toller Jahresplaner für das Jahr 2018. 
Bestellen Sie das Sternsinger-Spezial kostenlos in unserem Online-Shop und 
teilen Sie es Ihrer Sternsingergruppe aus.
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 das grOße Quiz   
 zum sternsingerFilm

a

Passend zum aktuellen Sternsingerfilm haben wir ein Quiz  
für Ihre Sternsingergruppe zusammengestellt. Je nachdem, 
welche Räumlichkeiten Ihnen beim Vorbereitungstreffen zur 
Verfügung stehen, können Sie zwischen einer ruhigen 
Quizvariante zum Ausfüllen oder einem Bewegungsspiel 
wählen.

Variante A

Lösungswort gesucht! 
Nachdem sie den neuen Sternsingerfilm gesehen haben, soll- 
ten alle Kinder das Quiz problemlos lösen können. Natürlich  
ist auch Kleingruppenarbeit möglich. Um die Aufmerksam- 
keit während des Films zu steigern, können Sie den Frage- 
bogen auch schon vor dem Film austeilen. Jeder Antwort- 
möglichkeit ist ein Buchstabe zugeordnet. Wer alle Fragen 
richtig beantwortet, erhält am Ende das Lösungswort: Kinder-
parlament. Auf unserer Website finden Sie eine Kopiervor- 
lage mit den 15 Quizfragen.

Variante B

Stehst du wirklich richtig?
Ihre Sternsingergruppe braucht nach dem Film 
ein wenig Bewegung? Dann eignet sich diese 
Quiz-Variante, die nach dem Muster der Fernseh-
sendung „1, 2 oder 3“ funktioniert. Dafür legen Sie 
drei Schilder mit den Buchstaben A, B und C aus. 
Die Kinder stellen sich zu dem Lösung, die sie für 
richtig halten. Falls die 15 Quizfragen nicht genug 
sind: Auf unserer Internetseite finden Sie 25 wei- 
tere Fragen zum Film, dem Beispielland Indien und 
dem Thema Kinderarbeit, mit denen Sie das Quiz 
beliebig verlängern können. 

Wer weiß es?

 Gruppengröße beliebig
 Alter  ab 6 Jahren
 Dauer  je nach Spielart 10-20 Minuten

Auf unserer Website finden Sie eine Kopiervorlage der Fragen  
zum großen Sternsinger-Quiz: www.sternsinger.de/filmquiz

tiPp

b c
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Der Fokus der diesjährigen Stern- 
singeraktion liegt auf dem Thema  
Kinderarbeit. Dabei stellt sich die Frage:  
Wann spricht man von Ausbeutung 
und wann ist die Mitarbeit von Kindern 
in Ordnung? Die Unterscheidung 
sollen die Sternsinger bei diesem 
Spiel lernen.

ausbeutung –
Oder dOcH nicHt ?

Entscheidungsspiel

mitarbeit

zum Beispiel:

Eine Fußballmannschaft trainieren

Im Haushalt helfen

 Gruppengröße beliebig
 Dauer  ca. 30 Minuten
 Material  zwei Plakate (Download unter 
  www.sternsinger.de/spiel-2018),  
  zwei Stühle, Klebeband

Spielablauf
Drucken Sie die beiden Plakatvorlagen von unserer Website 
aus. Bei größeren Gruppen empfiehlt es sich, sie mit dem 
Beamer an die Wand zu projizieren. Das grüne Plakat zeigt 
legale Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen. Auf dem 
roten Plakat sieht man Kennzeichen ausbeuterischer Kinder- 
arbeit. Schauen Sie beide Plakate zusammen mit Ihren Stern-
singern an und besprechen Sie mit ihnen, was darauf zu sehen 
ist. Die folgenden Merkmale helfen Ihnen dabei.  
 

Merkmale für Mitarbeit: 

• Nebentätigkeit neben dem Schulbesuch 

• wenige Stunden

• Verdienst darf behalten werden

• einfache, nicht belastende Tätigkeit

• ohne Zwang

Merkmale ausbeuterischer Kinderarbeit:

• meist anstelle des Schulbesuchs

• viele Stunden, oft täglich

• Verdienst ist Beitrag zum Familienunterhalt

• harte, oft gesundheitsschädliche und gefährliche Tätigkeit

• unfreiwillig

Babysitten

VORBEREITUNG METHODEN
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Teilen Sie Ihre Sternsingergruppe in zwei gleich große Teams 
auf, die sich nebeneinander aufstellen. Anschließend wird 
durchgezählt, sodass jeder Spieler einer Gruppe eine Nummer 
bekommt. Gegenüber den Gruppen stehen zwei Stühle, an 
deren Lehne das rote bzw. grüne Plakat hängt. 

Lesen Sie das erste Beispiel aus der folgenden Liste vor und 
rufen Sie dann eine Nummer auf. Die beiden aufgerufenen 
Spieler müssen nun entscheiden, ob es sich bei dem Beispiel 
um erlaubte (grün) oder ausbeuterische (rot) Kinderarbeit 
handelt und sich möglichst schnell auf den entsprechenden 
Stuhl setzen. 

Wer von den beiden Aufgerufenen zuerst auf dem richtigen 
Stuhl sitzt, hat einen Punkt für sein Team gewonnen. Dann 
geht es weiter mit dem nächsten Beispiel. Am Ende gewinnt 
das Team mit den meisten Punkten.

 Nele (13) wäscht das Auto ihrer Eltern und bekommt dafür 
5 Euro.

 Pablo (7) steht jeden Tag von morgens bis abends an  
einer Straßenkreuzung in einer Großstadt und putzt die 
Windschutzscheiben der vorbeifahrenden Autos. 

 Paul (15) passt zweimal in der Woche von 18.00 - 20.30
 Uhr auf das Baby seiner Nachbarn auf.

 Agnes (9) kümmert sich tagsüber um ihre drei jüngeren 
Geschwister, während die Mutter auf dem Markt arbeitet. 
In die Schule kann sie deswegen nicht gehen.

 Max (10) spielt bei einem Theaterstück mit und tritt vier 
Wochen lang jeden Samstagabend auf.

 Neetu (8) stellt Modeschmuck her. Sie arbeitet von früh 
morgens bis spät abends und atmet dabei giftige Stoffe ein. 
In der Schule war sie noch nie.

 Sven (14) lebt mit seiner Familie auf dem Land. Während 
der Ernte hilft er jeden Tag nach der Schule auf dem 
Bauernhof seiner Eltern mit.

 Milton (11) arbeitet mit seinen Eltern seit drei Jahren 
 jeden Tag als Erntehelfer auf einer Kaffeeplantage.  

Die Arbeit ist so anstrengend, dass ihm jeden Abend  
der Rücken schmerzt.

 Die Geschwister Lena (12) und Tom (14) sind zuhause  
für das Ein- und Ausräumen der Spülmaschine und  
das Tischdecken zuständig.

 Aisha wurde von ihrer Mutter vom Land in die Großstadt 
geschickt. Seitdem muss sie rund im die Uhr im Haushalt 
einer reichen Familie arbeiten. Nur ab und zu bekommt 
sie ein wenig Geld.

 Julia (15) bessert ihr Taschengeld mit dem Austragen von 
Zeitungen auf.

 Daniel (12) verkauft jeden Morgen die Tortillas, die seine 
Mutter backt. Nachmittags geht er in die Schule.

ausBeuterische
Kinderarbeit

zum Beispiel:

Gold schürfen

Im Steinbruch arbeiten

Auf dem Schrottplatz arbeiten
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Sitzordnung
Alle Teilnehmer werden in Gruppen einge-
teilt. Jede Gruppe bekommt einen Tisch und 
eine Bank. Die Tische werden im Kreis, die 
Bänke annähernd im rechten Winkel davor 
angeordnet. Die Kinder sitzen hintereinander 
auf der Bank. Das Ende der Bank zeigt auf die 
freie Kreismitte. Das Kind, das am Ende sitzt, 

beginnt als Gruppensprecher. Die Betreuer 
bilden eine eigene Gruppe im Parlament.  
Sie haben ebenfalls einen Sprecher.

Moderation
Das Parlament wird von einer Moderation 
begleitet. Langfristig kann die Moderation 
auch von einem der (älteren) Kinder über-
nommen werden. Die Moderation ist unpar-
teiisch. Sie leitet die Sitzung, überwacht die 
Einhaltung der Regeln, achtet auf die 
Zeiteinteilung und hat die Dynamik des 
Parlaments im Blick.

In Indien treffen sich Salma und andere Kinder  
regelmäßig im Kinderparlament, um über ihre Rechte  
zu diskutieren. Bei der Katholischen jungen Gemeinde 
(KjG) im Diözesanverband Freiburg tagen Kinder und 
Jugendliche im Sternenparlament. In dieser Methode 
erfahren Sie, wie so ein Parlament funktioniert und 
Sie mit Ihren Sternsingern verschiedene Themen 
diskutieren können. 

   Heute 
entscHeiden 
 Wir!

Sternenparlament

 Gruppengröße ab zehn Teilnehmer (auf fünf Teilnehmer sollte ein Betreuer kommen)
 Dauer  30 Minuten bis maximal zwei Stunden, je nach Anzahl der Themen  
  und Teilnehmer
 Material  Tische und Bänke (entsprechend der Teilnehmerzahl), Flipchart / Tafel,  
  Moderationskarten, Stimmungskarten (Daumen hoch / runter oder  
  rot / grün)

Kinderparlament in Milik: Indische Kinder diskutieren über ihre Rechte.

Gruppensprecher/in

Gruppenmitglieder

Tische

Bänke

Marc Eickelkamp, Bundesleiter Katholische junge Gemeinde
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Themen
Im Vorfeld der Sitzung können die Teilnehmer gemeinsam 
Themen sammeln. Wenn mehrere Themen besprochen werden 
sollen, ist es sinnvoll, diese gut sichtbar auf einem Plakat zu 
notieren. Themen könnten zum Beispiel sein: 
• Wie können wir die einzelnen Rollen in der Sternsinger-

gruppe gerecht verteilen?
• Was machen wir mit den Süßigkeiten, die wir bei der 

Sternsingeraktion geschenkt bekommen?
• Wie können wir Sternsinger uns stärker in der Gemein- 

de einbringen und bei für Kinder wichtigen Themen 
mitentscheiden?

• Wie können wir Sternsinger in unserem Umfeld auf das 
Thema Kinderarbeit aufmerksam machen?

• Wie können wir in unserem Umfeld den Kauf von in 
Kinderarbeit hergestellten Waren vermeiden?

Diskussionsregeln
• Im Plenum dürfen nur die Sprecher der Gruppe reden.
• Die Sprecher wechseln sich innerhalb ihrer Gruppe ab  

(z.B. bei einem neuen Tagesordnungspunkt, nach einer 
bestimmten Zeit...)

• Der Gruppensprecher meldet sich per Handzeichen bei der 
Moderation. Diese vergibt das Wort anhand einer Rede- 
liste, Jungen und Mädchen dürfen abwechselnd sprechen.

• Die Gruppenmitglieder haben durch Handzeichen Einfluss 
auf ihre Sprecher:
• Hand strecken: „Hey, ich muss dir was sagen.“ → Pause 

für kurze Besprechung innerhalb der Gruppe
• Hände kreisen: „Wechseln. Ich ersetze dich kurz als 

Sprecher, da ich eine andere Sichtweise habe oder einen 
weiteren Gesichtspunkt einbringen möchte.“

• Abstimmungszeichen der Sprecher 
• Daumen hoch: Finde ich / findet meine Gruppe gut! 
• Daumen runter: Finde ich / findet meine Gruppe blöd. 
• Daumen waagerecht: Ist mir / meiner Gruppe egal. 

Alternativ können hier Stimmungskarten genutzt werden.

Möglicher Ablauf der Konferenz
1. Begrüßung der Teilnehmer
2. Erklärung der Diskussionsregeln
3. Aufrufen der einzelnen Tagesordnungspunkte
4. Vorstellung des Diskussionspunktes durch das Kind, das 

das Thema eingebracht hat
5. Diskussion der Gruppensprecher
6. Besprechung in den Kleingruppen
7. Besprechung der Ergebnisse
8. Diskussion unter den Sprechern
9. Erneutes Besprechen in den  Gruppen mit gruppeninter-

ner Abstimmung
10. Abstimmung im Parlament
11. Festhalten der Ergebnisse und ggf. Weitergabe an externe 

Personen 
12. Abschlussrunde und Reflexion

    „beteiligung 
und mitbestimmung   
        sind uns in den 
   JugendverbÄnden 
  WicHtig. denn Jedes 
       Kind und Jeder    
JugendlicHe Hat etWas  
         zu sagen.“
                 Pfarrer Dirk Bingener, BDKJ-Bundespräses

Kinderparlament in Freiburg: Das Sternenparlament tagt.

Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist ein Kinder- und Jugend- 

verband, in dem junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten 

christliche Werte leben und lernen, sich eine eigene Meinung zu 

bilden sowie soziale und politische Verantwortung zu übernehmen. 

Die KjG macht sich stark für Demokratie, Solidarität und Gerechtig- 

keit, auch in Kirche und Gesellschaft. 

Ansprechpartner: Marc Eickelkamp, Bundesleiter KjG 

Mail: marc.eickelkamp@kjg.de

Mehr Infos online:  
www.kjg.de/was-wir-tun/kinder-und-jugendpolitik

inFo
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KHeer – 
indiscHer milcHreis

Kochen wie in Indien

Kheer, Khir, Payasam oder Payasa – überall in Indien hat  
das leckere Dessert einen eigenen Namen. Genauso hat jede  
Familie und Region ein eigenes Rezept. Eine einfache Variante, 
die bei Ihren Sternsingern bestimmt gut ankommt, möchten 
wir hier vorstellen.

Zutaten für 4 Portionen
• 1 Dose Kokosmilch (400 ml)
• 200 ml Vollmilch 
• 3 EL (Rohr-)Zucker 
• 100 g Basmatireis 
• 50 g Rosinen 
• 1/2 TL gemahlener Kardamom 
• 30 g Mandelblättchen, geröstet 
• evtl. 30 g gehackte Pistazien 

So geht’s
• Kokosmilch, Milch und Zucker in einen Topf geben und  

zum Kochen bringen. 
• Reis zugeben und auf niedriger Stufe 20 Minuten so lange 

köcheln, bis der Reis gar und die Flüssigkeit eingedickt ist.
• Rosinen und Kardamom unterrühren und ein paar Minuten 

weiter köcheln lassen. 
• In Schälchen füllen und mit den Mandeln und ggf. Pistazien 

garnieren.

Alternativ oder zusätzlich zu 
Mandelblättchen und Pistazien  

kann der Nachtisch auch mit Cashewnüssen, 
Haselnüssen oder weiteren Trockenfrüchten 

serviert werden. Die Trockenfrüchte 
werden wie die Rosinen am Ende ein 

paar Minuten mitgekocht. Alle 
Zutaten, die Sie für dieses Rezept be- 
nötigen, können Sie im Weltladen aus 

Fairem Handel kaufen.

tiPp

Online
Sie suchen noch weitere indische Rezepte zur Stärkung  
Ihrer Sternsingergruppe? Auf unserer Website werden 
Sie fündig und erfahren, wie herzhafte Samosas oder 
erfrischendes Mango-Lassi zubereitet werden. Dort 

finden Sie auch das Kheer-Kochvideo: 
www.sternsinger.de/rezepte-2018
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Spielregeln
• Kabaddi spielt man am besten im Freien oder in einem 

großen Raum, denn man braucht ausreichend Platz. 
Nachdem das Spielfeld markiert wurde, stellt sich jedes 
Team in seiner Hälfte mit einem Abstand von 5-6 Metern 
zur Mittellinie auf.

• Ein Team beginnt, indem sich einer der Spieler an der 
Mittellinie aufstellt. Beim Anpfiff läuft er über die Linie in 
das gegnerische Feld und versucht, möglichst viele Spieler 
schnell zu berühren. Jeder, den er berührt, scheidet aus. 
Sobald er die Mittellinie überschritten hat, beginnt er 
außerdem ohne Unterbrechung „kabaddi-kabaddi-kabaddi“ 
zu rufen. Das muss er durchhalten, ohne Luft zu holen, bis 
er wieder auf seiner eigenen Feldhälfte angekommen ist. 

• Die Spieler des „angegriffenen“ Teams müssen sich an den 
Händen halten, bis der Angreifer einen von ihnen berührt 
hat. Erst dann  dürfen sie loslassen und versuchen, den 
gegnerischen Spieler durch Festhalten daran zu hindern, 
auf seine eigene Seite zurückzukehren. 

• Gelingt dem Angreifer die Flucht in das eigene Feld, war 
sein Angriff erfolgreich und sein Team erhält einen Punkt 
für jede berührte Person. Schafft er es nicht, in sein Feld 
zurückzukommen, bevor er erneut Luft holen muss bzw. 
hindert das gegnerische Team ihn daran, erhält die andere 
Mannschaft einen Punkt. 

• Nach dem Angriff ist das andere Team an der Reihe und  
so weiter. Ziel des Spiels ist es, durch das Berühren bzw. 
Fangen der gegnerischen Spieler möglichst viele Punkte zu 
erreichen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

 Gruppengröße 2 Teams à 3-7 Spieler
 Dauer  2 x 15 Minuten
 Spielfeld  ebene Fläche, die mit einem Seil  
  oder Kreide in zwei gleich große  
  Hälften geteilt wird

Kabaddi
Indisches Fangspiel

Das Spiel Kabaddi soll bereits  
4.000 Jahre alt sein und hat seinen 
Ursprung in Indien. Auch in Nepal, 
Bangladesch oder Sri Lanka wird 
Kabaddi gespielt und es gibt sogar 
eine eigene Weltmeisterschaft. 
In Indien wird das Fangspiel vor 
allem auf dem Land gespielt, weil 
keine teure Ausrüstung oder spezielle 
Sportplätze nötig sind.

Online
Auch Salma und die anderen Kinder im indischen Dorf Milik lieben 
Kabaddi. Ein Videoclip auf unserer Website zeigt sie in Aktion: 
www.sternsinger.de/kabaddi

Salma und die anderen Kinder im indischen Dorf Milik nutzen jede  
freie Minute, um Kabaddi zu spielen.
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alles Fair, Oder Was?
Supermarktspiel
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Vorbereitung
Stellen Sie kurz die Grundsätze des Fairen Handels 
vor (Kasten unten) und kommen Sie mit den Stern- 
singern darüber ins Gespräch. Ältere Jugend- 
liche können Ihnen bei der Vorbereitung helfen,  
z.B. indem sie aus den Informationen ein Plakat 
gestalten. Die beiden Siegel finden Sie auf unserer 
Website zum Download.

Fairer Handel...

• hat klare Grundregeln:  
Dialog, gegenseitiger Respekt und Solidarität

• fördert die Gerechtigkeit im internationalen Handel 

• sichert die Rechte der Produzenten und  
Arbeiter 

• investiert in medizinische Versorgung,  
Schulbauten oder in den Umweltschutz

Viele Produkte, die wir hier in Deutschland konsumieren, werden von 
Kindern unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt. Doch wie 
erkennt man, ob ein Produkt unter fairen Bedingungen produziert 
wurde? Das erfahren die Sternsinger bei dieser Methode spielerisch.

 Gruppengröße beliebig
 Alter  ab 12 Jahren
 Dauer  mind. 60 Minuten (in Gruppenraum + Supermarkt) 
 Material  je Kleingruppe ein Handy mit Kamerafunktion bzw. eine  
  Digitalkamera, evtl. Laptop und Beamer für die gemein-
  same Auswertung

Das Fairtrade-Siegel auf der Verpackung verrät den 
Kunden, dass die Hersteller für dieses Produkt einen 
angemessenen Preis erhalten haben. Dadurch verdienen 
sie genug, so dass ihre Kinder in die Schule gehen und 
nicht arbeiten müssen. Zusätzlich erhalten die Produzen-
ten eine Prämie, mit der sie soziale Projekte in ihrer  
Region umsetzen. Auch Regelungen zum Schutz der 
Umwelt sind in dem Standard zur Siegelverleihung 
enthalten. Alle Rohstoffe eines Produktes mit dem 
Fairtrade-Siegel müssen aus fairem Handel stammen. 
Fairtrade-Siegel gibt es nur auf Produkte, deren 
Rohstoffe nicht aus Europa kommen, also importiert 
werden.

„Fairness mit Tradition“, so wirbt die GEPA, Europas 
größtes Fair-Handels-Haus mit Sitz in Wuppertal. 
Gesellschafter der GEPA sind kirchliche Entwicklungs- 
und Nichtregierungsorganisationen, darunter auch das 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Über Weltläden, 
Biomärkte und Supermärkte vertreibt die GEPA in 
Deutschland eine breite, mit dem GEPA fair+-Siegel 
gekennzeichnete Produktpalette – von Tee, Kaffee, 
Süßigkeiten oder Wein bis hin zu Textilien, Schmuck  
oder Sportbällen. 

Hinweis:
Klären Sie vorher mit den 
Betreibern des Super-
markts ab, ob die 
Sternsinger im Markt 
fotografieren dürfen. 

Rapha Breyer, Referent für Entwicklungsfragen im BDKJ



Die Auswertung macht die Großgruppe gemeinsam und  
kommt dabei über verschiedene Siegel und Produktgruppen 
ins Gespräch. Die Gruppenleitung kann zusätzlich Hinweise 
auf weitere Siegel geben, die keine der Kleingruppen im 
Geschäft entdeckt hat. Aus den entstandenen Bildern kann  
eine Collage oder ein Memory-Spiel entstehen.

43

Ablauf
In Kleingruppen machen sich die Sternsinger auf den Weg  
zum Supermarkt und machen in einer vorgegebenen Zeit Fotos 
von Produkten, auf denen die beiden Siegel abgebildet sind. 
Außerdem können sie Fotos von anderen Zeichen aufnehmen, 
die sie ebenfalls für Siegel aus dem Fairen Handel halten. 

Zum Abschluss trifft sich die Gruppe wieder und zeigt die 
Bilder, die sie aufgenommen hat. Für jedes fotografierte Siegel 
in einer Produktgruppe  (Schokolade, Kaffee, Kakao, Zucker, 
Blumen, Textilien, Fußbälle, Bananen, Saft, Reis, Honig,…)  
gibt es einen Punkt. Für jedes zusätzlich gefundenes Zeichen 
aus dem Fairen Handel gibt es zwei Punkte. Eine gute Über- 
sicht über weitere Siegel finden Sie unter: 
www.jugendhandeltfair.de

Website zum Fairen Handel 
Die Internetseite jugendhandeltfair.de will  

junge Menschen für die Idee des Fairen Handels be- 
geistern und bietet viele Fakten und Infos. Im Mittel- 
punkt stehen auch die Fragen junger Leute nach 
eigenem Konsum und dessen globalen Verflechtungen: 
www.jugendhandeltfair.de

Sternsinger-Magazin: Fairer Handel 
Die Herbst-Ausgabe des Sternsinger-Magazins beschäftigt sich mit dem Fairen Handel. Am Beispiel fair 
gehandelter Produkte aus Indien erklärt das Magazin, wie der Faire Handel funktioniert. Ein Projektbericht 
veranschaulicht, wie die Sternsinger Projekte des Fairen Handels unterstützen. Außerdem wird aufgezeigt, 
wie jeder selbst im Alltag den Fairen Handel unterstützen kann. Das Heft ist ab Ende Oktober kostenlos in 
unserem Online-Shop erhältlich: shop.sternsinger.de

Auch in vielen Supermärkten gibt es inzwischen Süßwaren aus fair gehandeltem Kakao.

   „Wir möcHten Kinder 
und JugendlicHe daFür 
  sensiBil�sieren, dass Wir    
     aucH in der gestaltung 
 unseres eigenen lebens 
    verantWOrtung tragen 
     Für eine gerecHtere Welt. 
 der KauF Fair geHandelter     
    PrOduKte ist ein seHr 
 gutes und verstÄndlicHes    
      beisPiel, Wie das 
        im alltag KOnkret 
           Werden Kann.“

Prälat Dr. Klaus Krämer,  
Präsident Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘


