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REPORTERAUFTRÄGE 
 

 
 
Reporterauftrag 1: 
 
Was hat mein T-Shirt mit Kinderarbeit zu tun? 
 
Hier kannst Du die Ergebnisse der Internetrecherche zusammenfassen! 
 
Den dazugehörigen Text findest Du unter: www.agendakids.muc.kobis.de. 
 

Klicke auf die Weltkugel "Kinderrechte", dann auf "Infos" und "Was hat 
mein T-Shirt mit Kinderarbeit zu tun?". 
 
 
 
Reporterauftrag 2: 
 
Warum gibt es Kinderarbeit? - Sie ist doch verboten! 
 
Erinnerst Du Dich noch an die Übersicht in der ersten Stunde des 
Projektes. Da habt ihr die verschiedenen Ursachen von Kinderarbeit 
kennen gelernt! 
 
Außerdem findest Du ein schönes Bild und noch mehr Informationen 
unter: www.agendakids.muc.kobis.de. 
 

Klicke auf die Weltkugel "Kinderrechte", dann auf "Infos" und 
"Kinderrechte". 
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Reporterauftrag 3: 
 
Die Kampagne "Made by kinderhand" 

Was bedeutet Made by kinderhand?  
Alles wichtige über diese Aktion und das Logo findest Du unter: 
www.agendakids.muc.kobis.de. 
Klicke auf die Weltkugel "Kinderrechte", dann auf "Infos" und "Faire 
Alternativen". 
Außerdem findest Du auf dieser Seite einen Link zu "Made by 
kinderhand". Dort findest Du auch das Logo für Deinen Artikel! 
 
Reporterauftrag 4: 
 

Rugmark  und Flower Label – faire Produkte! 
 
Beschreibe, was es heißt, ein "faires Produkt" zu sein. 
Anhand der Informationsbroschüre *1 und der Internetseite 
www.agendakids.muc.kobis.de (klicke auf die Weltkugel "Kinderrechte", 
dann auf "Infos" und "Faire Alternativen") 
kannst Du folgende Siegel vorstellen: 
* Rugmark 
* Flower Label   
Welche Produkte kann man kaufen? 
Wo kann man die Produkte kaufen? 
Läden in Eurer Nähe, in denen man faire Produkte kaufen kann, findet ihr 
unter www.fair-feels-good.de.  
Weitere Adressen gibt es in der kleinen Informationsbroschüre*1.  
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Reporterauftrag 5: 
 

TransFair  und Gepa – die Siegel für faire Produkte! 
 
Beschreibe, was es heißt, ein "faires Produkt" zu sein. 
 
Anhand der Informationsbroschüre*1 und der Internetseite 
www.agendakids.muc.kobis.de (klicke auf die Weltkugel "Kinderrechte", 
dann auf "Infos" und "Faire Alternativen") 
kannst du folgende 2 Siegel vorstellen: 
* TransFair 
* Gepa 
Welche Produkte kann man kaufen? 
Wo kann man die Produkte kaufen? 
Läden in eurer Nähe, in denen man faire Produkte kaufen kann, findet ihr 
unter www.fair-feels-good.de.  
Weitere Adressen gibt es in der kleinen Informationsbroschüre*1.  
 
Weitere Reporteraufträge: 
 

 Titelblatt gestalten mit dem Namen der Zeitung. 
 

 Interview mit dem Mode- und Theaterworkshop führen. 
 

 Inhaltsverzeichnis schreiben. 
 

 Impressum schreiben.  
 
 

 
 

Seite 3 

http://www.agendakids.muc.kobis.de/
http://www.fair-feels-good.de/


          
 

www.praxis-umweltbildung.de/kleidung_kldg_aktionen.php 

 
Die TeilnehmerInnen recherchieren für diese Artikel auf folgenden Internetseiten: 
 
www.agendakids.muc.kobis.de (Die Seite von Flash Nature mit vielen Links und Infos) 
www.transfair.org (Faire Produkte) 
www.gepa3.org (Faire Produkte) 
www.rugmark.de (Faire Teppiche) 
www.fair-feels-good.de (Adressen von Läden, die faire Produkte führen; Suchmaschine) 
www.made-by-kinderhand.de (Münchner Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit) 
www.fian.de (Faire Blumen) 
 
Folgende Broschüre enthält viele interessante Informationen für die Artikel:  
 
*1Kinderarbeit – Was Verbraucher und Unternehmen tun können. Ein Informationsheft von terre des 
hommes über die Sozialsiegel, den Fairen Handel, Verhaltenskodices verschiedener Firmen und mit einem 
Händlerverzeichnis. Bezug: terre des hommes Deutschland e.V., Ruppenkampstr. 11a, 49084 Osnabrück, 
Tel. 0541-71 01 – 0, terre@t-online.de, www.tdh.de, Bestell-Nr.: 301.1303.00 
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