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Diese und viele weitere Fragen zur Funktionsweise unserer Welt klärt die Bildungsstiftung der Kreissparkasse gemeinsam mit dem Bildungsteam des Eine-Welt-Ladens
Nürtingen in Kindergärten und Kindertagesstätten des Landkreises. Anhand von
Schokolade lässt sich spielerisch eine globale Reise von der Rohstoffgewinnung über
den Transport bis hin zum Verkauf und Verzehr darstellen.

Text: Max Gehring
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