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Die Schülerinnen und Schüler…
	können an Beispielen der täglichen Versorgung 
Herkunft, Produktion sowie den Verbrauch von Konsum
gütern er kunden und Rohstoffkreisläufe beschreiben 
und dokumen tieren.
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Natur,	Mensch,	Gesellschaft

Schokolade – das süsseste Produkt 
der Schweiz

Alle kennen sie, fast alle lieben sie: Schokolade hat die 
Welt schon lange erobert, und die Menschheit hat sich 

nur zu willig unterworfen. Die Versuchung kommt klas-
sischerweise in den Farben Schwarz, Braun oder Weiss 
daher, doch heutzutage ist man nicht mehr allzu erstaunt, 
wenn man sie in weiteren Farben und allen Formen ent-
deckt. Die Variationen im Geschmack sind ebenfalls mehr 
geworden, man kann unterdessen süsse Schokolade mit Salz 
und Karamell oder sogar mit scharfem Chiligeschmack aus-
probieren. Die Bandbreite ist heute so gross, dass beinahe 
alle etwas zu schlecken finden. Doch wie wird Schokolade 
eigentlich hergestellt? Woher kommt sie?

Herkunft des Namens
Der Name «Schokolade» ist von einem der ersten Kakao-
Lebensmittel abgeleitet, das überhaupt existiert hat. Die 
Azteken, welche zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert noch 
vor dem Eintreffen der Europäer in Mexiko lebten, hatten 
eines der ersten Kakaogetränke der Welt entwickelt. Es setzte 
sich aus Wasser, Kakao, Vanille sowie Cayennepfeffer zusam-
men und wurde «xocóatl» oder «xocólatl» genannt. Aus 
diesem Namen wurde schliesslich die Bezeichnung für die 
heutige Süssigkeit abgeleitet. Doch das Getränk von damals 
war überhaupt noch nicht süss, sondern viel eher bitter und 
vermutlich auch scharf.
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Der Kakao reist nach Europa
1528 brachte Hernán Cortez das erste Mal die Zutaten für das 
aztekische Getränk an den spanischen Königshof, wo es bald 
mit Zutaten wie Honig, Zucker, Vanille oder Zimt verfeinert 
und gesüsst wurde. Das Ergebnis war die erste Trink scho-
ko lade, welche ein grosser Erfolg wurde. Als die spanische 
Prinzessin Anna und der französische König Louis XIII im 
Jahr 1615 heirateten, fand das beliebte Getränk seinen Weg 
auch nach Frankreich, wo es sofort zu einem Hit wurde. Wenn 
der Adelshof von Frankreich etwas toll fand, dauerte es in der 
Regel nicht lange, bis die anderen Höfe es ebenfalls auspro-
bieren mussten. Überall war das süsse Schokoladengetränk 
beliebt. Man fing bald darauf an, mit den Zutaten zu tüf-
teln. Es musste doch noch mehr aus dieser Wunderbohne 
zu machen sein als ein Getränk! Und so begannen die ersten 
Länder wie Italien, Belgien, Deutschland, die Niederlande 
und auch die Schweiz zu ex pe rimentieren. Und wie nicht 
anders zu erwarten, wurde auf diese Weise schliesslich die 
feste Schokolade geboren. 

Die Herstellung der Schokolade
Die Produktion der Schokolade beginnt mit dem Kakaobaum. 
Dieser wuchs ursprünglich im tropischen Teil von Amerika 
und liefert die berühmten Kakaobohnen. Übrigens ist die 
wissen schaftliche Bezeichnung der Pflanze Theobroma cacao, 
und Theobroma bedeutet Speise der Götter. Passend, oder?
Die Kakaobohnen werden aus der Kakaofrucht gelöst, gerei-
nigt und dann geröstet, was wichtig für das besondere Aroma 
von Kakao ist. Je nachdem, wie heiss und wie lange man die 
Bohne röstet, ändert sich der Geschmack. Das ist einer der 
Gründe, weshalb jede Schokoladenmarke anders schmeckt. 
Nach der Röstung werden die Kakaobohnen geschält und 
dann gemahlen, was einen zähflüssigen Brei – die Kakao-
masse – ergibt. Die Masse wird gepresst, was dazu führt, dass 
das Fett der Bohne von den festeren Bestandteilen getrennt 
wird. Man hat also den trockeneren Teil der Bohne, die 
Kakao trockenmasse, die auch gut zu Kakaopulver verarbeitet 
werden kann, und die Kakaobutter.
Je nach Schokolade, die man herstellen will, wird die Kakao-
trockenmasse nun mit Zucker, Gewürzen, wieder mit etwas 
Kakao butter und eventuell Milchpulver vermischt, um aus 
der Kakao masse eine Schokoladenmasse zu machen. Möchte 
man weisse Schokolade herstellen, verwendet man keine 
Kakao  trocken  masse, sondern nur die Butter.
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Die Schokoladenmasse wird etwas getrocknet und extrem 
fein gemahlen. Danach wird die Masse abgekühlt, was dazu 
führt, dass die Schokolade fester wird. Gleich darauf wird sie 
wieder erwärmt, und interessanterweise schmilzt bei diesem 
Prozess nur noch ein kleiner Teil der Schokolade, der Rest 
bleibt härter. Auf diese Weise kann die Schokolade schmelz-
fester gemacht werden. Schliesslich wird die Schokolade in 
die gewünschte Form gegossen, ein letztes Mal abgekühlt 
und voilà: Eine der be lieb testen Süssigkeiten der Welt ist 
bereit, kleine Schlecker mäul  chen zu beglücken.

Die Schweiz und die Schokolade
Das 19. Jahrhundert war eines der ergiebigsten Jahrhunderte 
für die Geschichte der Schokolade in der Schweiz. 1819 wurde 
eine der ersten mechanisierten Schokoladen-Manufakturen 
ge gründet, und zwar von François-Louis Cailler. Cailler ist 
damit die älteste noch existierende Schokoladenmarke der 
Schweiz. Nach einigen weiteren Manufakturen, die es heute 
nicht mehr gibt, eröffnete Rudolf Sprüngli in Zürich seine 
Scho ko la den fabrik. Johann Georg Munz eröffnete sein 
Ge schäft 1874 in Flawil, die Brüder Robert und Max Frey 
grün   deten ihre Firma 1887 und Jean Tobler begann die Pro-
duk tion schliesslich 1899 in Bern.
Alle diese Namen sind bis heute bekannt und stehen in der 
Regel für beliebte und erfolgreiche schokoladige Pro duk te, 
welche viele Lehr per sonen und Schülerinnen und Schüler 
vermutlich schon versucht haben. Doch die Schwei zer Scho-
ko laden-Hersteller waren nicht nur gut darin, Scho ko la de zu 
pro du zieren. Es gab auch einige findige Geister, die absolute 
Pioniere in ihrem Gebiet waren. 
So eröffnete Daniel Peter 1867 in Vevey eine Schokoladen-
fabrik. Ihm gelang es, nach vielen Versuchen eine bis anhin 
kaum vollziehbare Verbindung zu kreieren: Diejenige zwi-
schen Milch und Schokolade. 1875 erfand er also die Milch-
schoko lade, welche bis heute weltweit Geniesserinnen und 
Geniesser zum Schmelzen bringt. 
Eine weitere Erfindung im Bereich Kakaokunst machte 
Ro dolphe Lindt. Im Jahr 1879 entwickelte er in Bern ein Ver-
fah ren, mit dem er die erste Schmelz- oder Fondant-Scho ko-
la de der Welt kreierte. Diese Entdeckung bildet die Grund lage 
für die heute weltweit berühmten Lindor Scho ko laden kugeln 
von Lindt und Sprüngli. Die beiden Unter nehmen Lindt und 
Sprüng li schlossen sich übrigens zwanzig Jahre nach der 
Er fin dung der Schmelzschokolade, also 1899, zusam men. 

Schokolade weltweit
Schokolade hat sich weltweit zu einer der beliebtesten 
Süssigkeiten entwickelt. Doch nicht überall wird sie gleich 
intensiv konsumiert: In heissen Ländern schmilzt die Scho-
ko lade gerne mal weg, bevor sie es vom Einkaufsladen nach 
Hause geschafft hat. Kein Wunder also, wird mehr Scho-
ko lade in Ländern mit gemässigtem Klima konsumiert. 
Einige kluge Köpfe arbeiten allerdings bereits daran, Scho-
ko ladensorten zu entwickeln, die sich nicht so schnell von 
den hohen Temperaturen erweichen lassen. Dazu wur den 
auch schon diverse Versuche gemacht, doch die Kund  schaft 
konnte bisher nicht überzeugt werden. Insofern sind im 
Schokoladenuniversum noch lange nicht alle Geheimnisse 
erforscht. Also bleibt den Bewohnerinnen und Bewohnern 
in wärmeren Klimazonen vorerst nichts anderes übrig, als 
die Schokolade weiterhin wie ein verderbliches Lebensmittel 
zu behandeln und möglichst rasch in den Kühlschrank zu 
verfrachten. Oder sie essen das süsse, braune Wunder ein-
fach so schnell als möglich.

Schlusswort
Die Weltmeister im Schokoladenessen sind übrigens die 
Deutschen, dicht gefolgt von den Schweizerinnen und 
Schweizern und den Menschen in Norwegen. Letztere essen 
pro Person ganze 9,6 Kilogramm Schokolade in einem Jahr, in 
der Schweiz sind es pro Person 11,7 Kilogramm pro Jahr und 
in Deutschland sogar 12,2 Kilogramm. Im Gegensatz dazu 
gibt es beispielsweise in Indien Millionen von Menschen, 
welche Schokolade noch gar nie probiert haben. Das ist bei 
uns kaum vorstellbar, betrachtet man nicht nur die Anzahl 
Marken, sondern auch die Variationen in Geschmack und 
Form, die uns tagtäglich zur Verfügung stehen. Wir verset-
zen Desserts mit Schokolade, hängen sie Weihnachten an 
den Christ baum; wir geniessen Schokoküsse, Schokofondue 
und noch Vieles mehr. Sogar Kunst kann man in Europa 
be staunen, die komplett aus Schokolade gefertigt worden ist. 
Doch diese Dinge werden nach und nach auch die Länder 
erobern, in denen Schokolade noch nicht so poulär ist. Mög-
licher weise wird die Schweiz auch dazu einen grossen Bei-
trag leisten, wie sie es schon früher in der Geschichte der 
Scho kolade getan hat. 
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Brownies
Für	ca.	24	Stücke

100	g	Butter
200	g	Schokolade
2	Eier
200	g	Zucker
1	Päckli	Vanillezucker
200	g	Mehl
200	g	Baumnüsse

1)	 Die	Butter	und	die	Schokolade	in	
einer	Pfanne	schmelzen.

2)	 Pfanne	vom	Herd	nehmen	und	kurz	
abkühlen	lassen.

3)	 Eier	und	Zucker	dazugeben	und	
vermischen.

4)	 Vanillezucker	und	Mehl	ebenfalls	
dazugeben	und	verrühren.

5)	 Baumnüsse	nach	Belieben	grob	
oder	fein	hacken	und	zur	Masse	hin-
zufügen.

6)	 Die	Masse	auf	ein	mit	Backtrenn-
papier	belegtes	Blech	geben	und	
1	cm	dick	ausstreichen.

7)	 Im	vorgeheizten	Ofen	(200°C)	
ca.	25	–	30	Minuten	backen.

8)	 Nach	dem	Backen	etwas	abkühlen	
lassen.

9)	 Noch	warm	in	Würfel	von	ca.	2	×	2	cm	
schneiden.

SchoggiMuffins
Für	ca.	20	Muffins

200	g	Butter
200	g	Mehl
100	g	Zucker
4	Eier
2	Päckchen	Vanillinzucker
2	TL	Backpulver
3	EL	Kakaopulver
100	g	Schokolade
Muffinförmchen

1)	 Die	Butter	in	einer	Pfanne	
schmel	zen.

2)	 Geschmolzene	Butter	in	eine	
Schüssel	geben.

3)	 Mehl,	Zucker	und	Eier	hinzugeben	
und	verrühren.

4)	 Vanillinzucker,	Backpulver	und	
Ka	kaopulver	dazugeben	und	
mi	schen.

5)	 Schokolade	in	kleine	Stückchen	
schneiden	und	unter	die	Masse	
mischen.

6)	 Die	Masse	in	die	Muffinförmchen	
(bis	knapp	unter	den	Förmchen-
Rand)	verteilen.

7)	 Die	Muffins	auf	ein	Blech	geben	
und	im	vorgeheizten	Ofen	(150°C)	
ca.	20	Minuten	backen.

8)	 Nach	dem	Backen	abkühlen	
lassen.

Schokoladige Rezepte

Maison Cailler – La Choco
laterie Suisse
Beim	Erlebnis	rund	gang	durch	das	
Maison	Cailler	kann	beobachtet,	
gelernt	und	degustiert	werden!
Empfohlene	Besuchsdauer:	1	–1,5	Std.
Öffnungszeiten:	täglich	von	10	–16	Uhr	
Preise:	Schülerinnen	und	Schüler	
unter	16	Jahren	CHF	3.–	pro	Person;	
eine	Begleitperson	pro	10	Kinder;	
Jugendliche	gratis;	jede	weitere	
Begleit	person:	CHF	9.–;	eine	frühzei-
tige	Anmeldung	ist	empfohlen.
Informationen	und	Anmeldung:
maisoncailler@nestle.com
+41	(0)26	921	59	60
Rue	Jules	Bellet	7,	1636	Broc	FR
Alles	Weitere	unter:	www.cailler.ch	

Besucherzentrum Chocolat 
Frey – Schokoladenmomente
Eine	interaktive	Erlebnis	welt	zum	
Entdecken!
Empfohlene	Besuchsdauer:	1	–1,5	Std.
Verschiedene	frei	wählbare	Angebote	
für	Schulklassen:
Informationen	und	Anfragen	unter	
besucherzentrum@chocolatfrey.ch	/	
+41	(0)	62	836	24	25
Bresteneggstrasse	4
5033	Buchs	bei	Aarau	AG
Alles	Weitere	unter:	www.chocolatfrey.ch	
Unter	www.chocolatfrey.ch/de/besucher-
zentrum/schulen-und-gruppen	können	
kostenlos	Unterlagen	zur	Vorbereitung	
heruntergeladen	werden,	darunter	
be	finden	sich	Arbeitsblätter	für	die	
ver	schiedenen	Stufen.
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