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Viel Spaß: Spannendes 
über Schokolade und 

Freundschaft erfahren

WEISST DU, WER SCHOKOLADE ERFUNDEN HAT? 
Der erste Schokoladenriegel wurde in England hergestellt. Doch schon lange davor entdeckten Mayas und 
Azteken die magische Kakaobohne, aus der Schokolade hergestellt wird.

SCHOKOLADENPULVER VS. KAKAOPULVER
Schokoladenpulver schmeckt milder, da es Zucker enthält und weniger Kakao als Kakaopulver. Kakaopulver 
ist intensiver und schmeckt bitter. Beides wird zum Backen verwendet, besonders für Kuchen! 

WUSSTEST DU, DASS DIE KAKAOBOHNE EINE FRUCHT IST...
und auf einem Baum wächst, der Kakaobaum heißt? Du kannst mit Kakaopulver backen und 
Schokolade herstellen. Die Kakaobutter wird aus der Frucht gewonnen und für weiße 
Schokolade verwendet.

Interessantes über Schokolade

Was ist ein Freund?

Süße Überraschungen für Freunde

Was machst du am liebsten mit 
deinen Freunden? 

Ein Freund akzeptiert dich so, wie du bist, auch 
wenn du Brokkoli zum Frühstück isst.
Ein Freund umarmt dich, auch wenn du es 
vielleicht nicht brauchst.
Ein Freund spielt mit dir Fußball, auch 
wenn es nicht sein Lieblingssport ist. 
Ein Freund teilt mit dir seinen Snack, 
auch wenn es sein letzter Keks ist. 
..........................................................................
..........................................................................

Hilf beim Schokoladenkekse-Backen. Stecke die Kekse in eine 
selbstgebastelte Box und teile sie mit deinen Freunden.
Nimm statt einem lieber zwei Stück Kuchen mit und gib eines einem 
Freund beim Mittagessen.
Kennst du das Lieblingsessen deiner Freunde? Ja? Lade sie ein und 
koche es für sie mit einer Nachspeise!
Nach lustigen Spielen im Freien, einfach entspannen und Schokolade 
mit deinen Freunden teilen!
Lade einen Freund zu einer Überraschungs-Teeparty im Garten ein − 
mit selbstgemachten Leckereien!

Draußen spielen
Dinge ausdenken und selbst bauen
Brettspiele
Verkleiden
Singen und tanzen
Schwimmen und Sandburgen bauen
Radfahren
Pyjama-Partys feiern
……………………………………
…………………………………… 

Hier sind fünf Ideen für lustige Überraschungen. Damit kannst du deinen Freunden eine kleine Freude 
bereiten. Suche dir fünf Tage in diesem Monat aus, um sie zu überraschen, und nenne ihn 
Überraschungsmonat! Viel Spaß mit jeder Menge lachenden Gesichtern!


