Ab in die Badewanne heißt es dort.
Die riesigen Büschel werden gewaschen
und in kleinere „Fingergruppen“ zerteilt.
Sie bestehen aus drei bis sieben Bananen
– so wie du sie kennst.

Machete

Sicher hast du es dir schon mal auf die Nase
geklebt. Dann steckt man sie in Bananenkartons. In ihnen treten sie ihre lange Reise
an. Zum Beispiel nach Deutschland.

Säcke als Schutz gegen
Schädlinge

Auf der nächsten Seite erfährst du mehr
darüber.

Mit einer Machete, die an
einer Stange angebracht
wird, schneidet der Arbeiter
die Büschel vom Stamm.
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Auf der Plantage
Wie Äpfel bei uns wachsen Bananen in den Tropen auf großen
Feldern. Geerntet werden sie allerdings nicht nur zu einer
bestimmten Jahreszeit.
Warum? Weil sie im warmen
tropischen Klima das ganze Jahr

reifen können. Da ist es gar nicht so einfach
für die Erntehelfer, den Überblick zu be
halten. Deshalb markiert ein Arbeiter die
Bananenbüschel mit Farbbändern. Daran
können dann die Erntehelfer genau sehen,
welche Bananen bald geerntet werden
müssen.

Nun bekommen sie ein Etikett.

Maschinen geerntet werden. Ein Arbeiter
schneidet das Bananenbüschel ab. Ein
anderer nimmt es sofort auf die Schulter.
Ein Büschel wiegt bis zu 50 kg – mehr als
die meisten Kinder in deinem Alter. Nun trägt
es der Arbeiter zu einer Art Seilbahn. Sie
transportiert das Büschel in die Wasch- und
Sortierhalle.
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Für den Transport werden die Bananen in Kartons verpackt.
Aufkleber zeigen, wo die Bananen herkommen.

Erntereif ist aber nicht gleich
genussreif: Bananen müssen nämlich

Nicht nur für den Obstsalat!

grün geerntet werden. Reifen dürfen sie
erst später, weit weg von ihrer Heimat. Sonst
würden sie unterwegs matschig und faulig.
Wie man das verhindert, erfährst
du auf der Seite 8.

In vielen Redewendungen sind Obstnamen zu finden. Kennst du sie?
Ergänze die Sätze mit einem der drei folgenden Obstnamen:
1. Kirschen, 2. Apfel, 3. Banane (Lösung auf Seite 12)
B. Der

A. Das ist doch

Nun weiter zur Ernte.

Die ist harte Handarbeit, auch
heute noch. Denn Bananen sind
empfindlich und können nicht von
Ganz schön schwer!

Die Bananen werden gewaschen und nach Größe sortiert.

N
also völlig egal!
Jetzt geht’s in die Waschhalle.
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