
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

Das Projekt Fairtrade 

Fairtrade ist eine Organisation, die den Produzenten in Entwicklungsländern ein 

be____ (1)eres Leben ermöglicht, indem die Produkte zu einem 

vergleichswei____ (2)e höheren Preis verkauft werden und die Produzenten 

einen höheren Anteil erhalten. Da____ (3) Fairtrade-Modell ist wirkungsvoll für 

die Armutsbekämpfung und will mit dem fairen Handel das Leben der 

Menschen in Entwicklungsländern nachhaltig verbe____ (4)ern. Mit der 

sogenannten Fairtrade-Prämie werden notwendige Bildungs-, Gesundheits- 

und Umweltprojekte finanziert. Sie wird somit für Soziales, die Infrastruktur 

und die Bildung eingesetzt. Damit werden erste Ma____ (5)nahmen gesetzt, 

um die Aufmerksamkeit der Produzenten auf Fairtrade zu lenken. Anhand des 

FAIRTRADE-Gütesiegels wird den Kunden versichert, dass es sich um ein 

Produkt handelt, welches unter fairen Bedingungen hergestellt worden ist. Die 

Artikel, welche mit dem Fairtrade-Gütesiegel versehen sind, werden unter 

fairen Bedingungen hergestellt und mü____ (6)en eine Reihe von 

Überprüfungen durchlaufen. Um die Vorteile des Fairtrade nutzen zu können, 

müssen die Bauern allerdings eine Mitgliedschaft bei der Fairtrade-

Organisation eingehen. 

Au____ (7)dem bietet Fairtrade für Produzenten aus Entwicklungsländern die 

ideale Chance, einen fairen Preis für die angebauten Produkte zu erhalten. Um 

den Produzenten den Zugang zu Krediten und Darlehen zu erleichtern, hat 

Fairtrade Funds unterstützt, welche Darlehen für die Produzenten bereitstellen. 

Die Produzenten erlangen durch diese Unterstützung ein menschenwürdigeres 

Leben. Fairtrade sichert nicht nur Arbeit____ (8)plätze, sondern verhindert 

auch Kinderarbeit in Entwicklungsländern. Das Fairtrade-Modell wirkt sich 

positiv auf die ländliche Entwicklung und die Weiterbildung in 

Entwicklungsländern aus. 

So gut da____ (9) Fairtrade-Modell auf den ersten Blick auch au____ (10)ieht, 

gibt es dennoch zahlreiche negative Aspekte. Ein negativer Punkt von Fairtrade 

sind die teilwei____ (11)e doch sehr hohen Preisunterschiede für die 

vergleichswei____ (12)e selben Produkte. Der Anteil, welchen die Produzenten 

von dem Verkaufspreis wirklich erhalten, ist nur ein geringer Prozentsatz vom 

tatsächlichen Aufschlag. Man muss bedenken, da____ (13) sowohl die 

Zwischenhändler und auch teilweise die Fairtrade-Organisationen einen Teil 



 

 

des Geldes für ihre Zwecke verwenden. Um die wirtschaftlichen Erfolge von 

Fairtrade zu erhalten, müssen die Produzenten Mitglieder sein. Kritiker meinen, 

da____ (14) damit das ohnehin korrupte Umfeld dadurch noch mehr gefördert 

wird. Die lokalen Vertreter der Fairtrade-Organisationen können ihre Position 

mi____ (15)brauchen und sich dadurch Vorteile verschaffen. Ein weiterer 

negativer Aspekt ist, da____ (16) die Auswahl an den Produkten beschränkt ist. 

Auch ein Überangebot führt zu Prei____ (17)druck und wirkt sich somit wieder 

negativ auf die Produzenten aus. 

 

Ich persönlich empfinde das Fairtrade-Modell als eine positive Institution. 

Anhand des Abwägens der positiven und negativen Argumente komme ich zu 

dem Schlu____ (18), dass Fairtrade gute Arbeit leistet und der Grundgedanke 

der Organisation sehr wohltätig ist. Es ist wichtig, da____ (19) 

Entwicklungsländer auch die Möglichkeit bekommen, sich von ihrem Status zu 

befreien und wirtschaftlich gut da____ (20)tehen können. Wichtig ist 

allerdings, da____ (21) darauf geachtet wird, dass alle Produzenten faire 

Bedingungen erhalten und nicht au____ (22)gebeutet werden, um ihnen ein 

menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. In den Industrieländern haben die 

Menschen nicht solche Exi____ (23)tenzprobleme wie in Entwicklungsländern. 

Aus diesem Grund sollten Menschen auch bereit sein, mehr für Produkte zu 

bezahlen, mit dem Hintergrundgedanken, dabei einem Produzenten in einem 

Entwicklungsland weitergeholfen zu haben. Schlie____ (24)lich sollen die 

Menschen in diesen Ländern für ihre harte Arbeit und ihren vergo____ 

(25)enen Schwei____ (26) auch belohnt werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

s-Laute (Lösung) 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 
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