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Wie und wo entsteht Schokolade? 

Kakao wächst in Ländern, in denen die Menschen oft sehr arm sind. Früher 

bezeichnete man sie als "Dritte-Welt-Länder". Viele dieser armen Länder liegen in 

den Tropen, das sind die Länder nördlich und südlich des Äquators, wo es das ganze 

Jahr über gleichmäßig warm ist. Sehr oft verdienen die Menschen dort ihren 

Lebensunterhalt als Bauern. Sie erzeugen landwirtschaftliche Produkte, die sie an die 

reichen Länder verkaufen können, z.B. Kaffee, Bananen oder auch Kakao. 

Man kann die getrockneten Kakao-Bohnen essen, aber sie schmecken eher bitter. 

Erlesene Kakaobohnen sind in Fachgeschäften als Delikatesse im Ganzen oder als 

sogenannte Kakaonibs (Bruchstücke) zu bekommen. Kakaobohnen sind sehr 

wertvoll, weil man aus ihnen zwei wichtige Produkte gewinnt, die man auch zur 

Herstellung von Schokolade braucht: Kakaomasse und Kakaobutter. Außerdem wird 

aus den Bohnen auch das Kakaopulver gemacht. Die Kakaobohnen niedriger Qualität 

schmecken sauer oder sogar scheußlich und sie dienen zur Produktion von 

minderwertiger Schokolade mit vielen künstlichen Aromen. 

Historisches… 

Der Ursprung des Kakao liegt in Mittelamerika, im Gebiet des heutigen Mexiko, 

Guatemala und Honduras. Dort lebten die Völker der Azteken und Mayas, die bereits 

um das 4. Jahrhundert nach Christus Kakao anbauten.  

Noch um 1800 herum, blieb die Schokolade ein Luxusgut für die Reichen. Erst als 

Maschinen zur Verarbeitung des Kakaos erfunden wurden und die Erträge im 

Kakaoanbau stiegen, konnten sich auch andere Bevölkerungsschichten Schokolade 

leisten. Im 19. Jahrhundert wurden zahlreiche Schokoladenfabriken gegründet, die 

z.T. bis heute bestehen und unermüdlich arbeiteten, um die Qualität der Schokolade 

zu verbessern. 1848 brachte eine englische Firma zum ersten Mal eine essbare 

Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker auf den Markt. Bis dahin 

konnte man Schokolade nur trinken.  

Heute gibt es Schokolade in allen Formen und Geschmacksrichtungen und jedes Kind 

kann sie sich leisten. 
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