
 

Hintergrund zum Banana-Fairday 2018 

 

„9 von 10 Bananen verkaufen sich unter Wert“, so das Motto des Banana Fairdays am  

28. September 2018. Denn: Nur jede zehnte Banane in deutschen Supermärkten ist fair gehandelt! 

Das möchten wir ändern und fordern die Supermärkte auf, ihr Bananen-Angebot zu 100 % auf fair 

umzustellen. Mehr Infos zum Banana Fairday gibt es ab Ende August online unter 

www.bananafairday.de. Hier findet ihr Infos zum Thema Fairtrade-Bananen:  

www.fairtrade-deutschland.de/produkte-de/bananen.html. 

 

Aktionsidee für Schulen – Die Bananen-Detektive 

Werdet Bananen-Detektive und recherchiert an eurer Schule und im privaten Umfeld, ob und warum 

eher konventionelle oder Fairtrade-Bananen gekauft werden und wie gut der Kenntnisstand zu 

(Fairtrade-)Bananen ist. Zur Unterstützung bekommt ihr von uns einen Fragebogen, den ihr als 

Interviewleitfaden nutzen oder direkt zusammen mit den befragten Personen ausfüllen könnt. 

Außerdem stellen wir euch Infomaterial zum Thema fair gehandelte Bananen zur Verfügung. Dieses 

könnt ihr im Zuge eurer Befragung verteilen, um über die Missstände im konventionellen 

Bananenanbau aufzuklären und für die Notwendigkeit von Fairtrade zu sensibilisieren. 

 

Dokumentation und Bananen-Infostand 

Die Ergebnisse eurer Befragung werden nach der Aktion an eurer Schule oder im Rahmen einer 

öffentlichkeitswirksamen externen Aktion, bspw. in Kooperation mit der Fairtrade-Stadt, vorgestellt. 

Auf welche Art und Weise das geschieht, steht euch komplett frei. Das kann eine grafische 

Darstellung der Umfragewerte in Form von Tortengrafiken sein oder eine umfangreichere 

Ausstellung, mit der ihr neben den Ergebnissen eurer Detektivarbeit auch allgemeine Infos zum 

Thema Fairtrade-Bananen präsentiert. Optimalerweise kombiniert ihr eure Ausstellung sogar mit 

einem Bananen-Infostand für eure Mitschüler*innen bzw. die Menschen in eurer Stadt. 

 

Was gibt es zu gewinnen? 

 

Der bekannte Youtuber Felix von der Laden reist 2018 mit TransFair in drei Anbaugebiete, um den 

Alltag und das Leben von Fairtrade-Produzent*innen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 

dokumentieren. Im September wird er Bananen-Produzent*innen in Kolumbien besuchen. Dort wird 

per Los die Gewinnerschule der diesjährigen Bananen-Detektiv-Aktion gezogen. Ihr werdet von Felix 

in seinem Vlog genannt und erhaltet signierte Autogrammkarten für euer Aktions-Team. Zudem 

bekommt ihr im Herbst 2019 eine Fairtrade-Bananen Lieferung an eure Schule.    

http://www.bananafairday.de/
http://www.fairtrade-deutschland.de/produkte-de/bananen.html
https://www.fairtrade-deutschland.de/service/newsroom/videos/fairtrade-tour-2018.html


Materialien 

 

Speziell zur Aktion Bananen-Detektive: 

 

• Vorlage für den Fragebogen. 

• Informationsmaterialien (Plakat und Infoflyer). 

Weitere Materialien und Öffentlichkeitsarbeit 

• Factsheet zu Fairtrade-Bananen. 

• Stundenplan mit Naane Banane. 

• Materialien der Fairen Woche. 

• Bananenkostüme: Bitte bestellen bei Aileen Böckmann, TransFair e.V.: 

a.boeckmann(at)fairtrade-deutschland.de. 

• Berichtet über eure Aktion im Schools-Blog und auf Social Media mit dem Hashtag #9von10. 

Teilnahmebedingungen 

• Teilnehmen können alle Schulen in Deutschland.  

• Bedingung ist eine Anmeldung der Aktion im Kalender der Fairen Woche. Bitte klickt dort die 

beiden Kategorien Aktion in Kita/Schule und Banana-Fairday an.  

> Nur Schulen, die sich im Kalender anmelden, werden bei der Auslosung berücksichtigt!  

• Der späteste Zeitpunkt für eine Aktionsanmeldung im Faire Woche Kalender ist Montag, der 

24. September 2018. Der Vlog mit der Auslosung von Felix wird voraussichtlich am  

29. September 2018 veröffentlicht. 

 

FAQ 

• Muss die Bananen-Detektiv-Aktion am Banana Fairday stattfinden? 

> Nein, die Aktion muss nicht zwingend während der Fairen Woche und auch nicht am 

Banana Fairday stattfinden. Die Aktion sollte aber bis spätestens 12. Oktober stattgefunden 

haben.  

• Können wir auch mit einer anderen Bananen-Aktion an der Verlosung teilnehmen oder geht 

das nur mit einer Detektiv-Aktion? 

> Die Detektiv-Aktionsideen mit den Materialien ist ein Angebot an euch. Ihr könnt euch 

gerne auch mit einer anderen Aktion an der Verlosung beteiligen. Bedingung ist auch hier die 

Anmeldung im Faire Woche Kalender. 

• Wird die Aktion finanziell unterstützt? 

> Wir unterstützen eure Aktion mit max. 100 Euro. Bedingung ist eine Anmeldung bei der 

Kampagne Fairtrade-Schools.  

 

Bei Rückfragen wendet euch gerne an Maike Schliebs, Kampagne Fairtrade-Schools: 

E-Mail: m.schliebs@fairtrade-deutschland.de.  

Tel.: 0221/942040-60.  

https://www.faire-woche.de/service/materialien-zur-fairen-woche-2018/
https://www.faire-woche.de/kalender/veranstaltung-eintragen/
https://www.fairtrade-schools.de/
mailto:m.schliebs@fairtrade-deutschland.de

