Zuordnungsspiel

Von der Kakaobohne
zur Schokolade
Wie wird eigentlich aus den rohen Kakaobohnen eine köstliche Schokopraline?
Bring die Texte und die dazugehörigen Bilder in die richtige Reihenfolge.
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In der Schokoladenfabrik werden die Kakaobohnen zunächst geröstet. Danach kommen
die gerösteten und abgekühlten Bohnen in
die Brechanlage. Hier werden sie in kleine
Stückchen (Kakao-Nibs) zerkleinert bzw.
gebrochen.

Danach häufen sie die Bohnen auf Bananenblättern auf. Unter den Bananenblättern erwärmen
sich die Bohnen bis auf 50 Grad Celsius. Dabei löst
sich das weißliche Fruchtfleisch von den Bohnen
und die Kakaobohnen verfärben sich braun. Dies
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Die getrockneten Bohnen werden in
Säcke
verpackt und per Schiff in die Industri
eländer verschifft.
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Illustration (Kakaobohne) designed by freepik.com
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Lösung: 6G, 7J, 3F, 1K, 10B, 8H, 11A, 2D, 5C, 9E, 4I
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