
Bücher	  zum	  Thema	  Fairer	  Handel	  
x	  =	  entleihbar	  bei	  Gerlinde	  Maier-‐Lamparter

Kenn-‐
zeichen

Verlag Erscheinungs-‐
jahr

x Erica	  Bänziger Das	  Fair-‐Trade-‐Kochbuch Fona/Gepa 2006 Fairer	  Handel,	  Produkt-‐ABC,	  Rezepte
x Erica	  Bänziger Das	  kleine	  Fair-‐Trade-‐Kochbuch Fona/Claro 2001 Fairer	  Handel,	  Produkt-‐ABC,	  Rezepte
x Al	  Im	  Feld	  u.a. Fona/Claro 2005

x Ralf	  Kabelitz AT-‐Verlag 2002

x Dorling-‐
Kindersley

2009

x Anna	  Spieß Weltladen
Offenburg

2014

x K	  &	  W 2012

Über	  einzelne	  Produkte
x Sarah	  	  Zierul Oekom 2015

x Lucas	  RosenblaZ	  u.a. Fona/
Helvetas

2005

x Beatrice	  Aepli Fona/dwp 2007 Einführung.	  Rezepte
Kaffee

x
x

AutorIn Titel Inhalt

Beschreibung	  einzelner	  LebensmiZel:	  
Maniok,	  Niebe,	  Fonio,	  Sorgho,	  Perl-‐
hirse,	  Mango.	  Produkt-‐ABC,	  Rezepte	  

Afrika.	  Fair	  gekocht	  und	  heiß	  
gegessen

Curry

Mango

Fair	  Dessert

Reis

Honig+Zucker,	  Kaffee,	  Bananen,Tee,
Schokolade+Kakao,	  Reis,	  jeweils	  Ein-‐
führung	  und	  dazu	  Rezepte

Fair	  kochen:	  Köstliches	  aus	  aller	  Welt
mir	  Fairtrade-‐Produkten

Fairer	  Handel,	  Rezepte

Fairer	  Handel.	  Reis,	  Gewürze,	  
Mascobado,	  Kakao,	  Kaffee,	  Quinoa.
Rezepte	  

So	  schmeckt	  fair.	  Das	  Weltladen-‐
Kochbuch

Valenen	  Thurn/
Gundula	  Oertel

Taste	  the	  Waste.	  Rezepte	  und	  Ideen
für	  EssensreNer

Kochbuch	  zum	  Film	  "Taste	  the	  Waste"

Bananen.	  Geschichte.	  Anbau.	  Fairer
Handel.	  Rezepte

Geschichte,	  Verbreitung,	  Botanik,
Anbau,	  Ernte,	  FH,	  Ernährungsphysio-‐
logie,	  Rezepte	  

Konsequenzen	  des	  Billigwahns	  in	  den
Anbauländern.	  Möglichkeiten,	  die	  
Negaevspirale	  zu	  durchbrechen.

Billig.	  Billiger.	  Banane
Wie	  unsere	  Supermärkte	  die	  Welt
verramschen.

Koch-‐	  und	  Rezeptbücher



x Gewürze Fona 2007

x Josef	  ZoZer Pichler 2006 Kakao,	  Schokolade	  und	  Rezepte

x 2015

Fairtrade
x Éric	  St.	  Pierre Fair	  Trade	  -‐	  Eine	  Reise	  um	  die	  Welt Grubbe 2013

x Ruben	  Quaas Böhlau	   2015

Ernährung
x Eichborn 2000

x Thilo	  Bode Die	  Essensfälscher S.	  Fischer 2010

x Oekom 2013

x Jonathan	  Safran	  Foer Tiere	  essen K	  &	  W 2010
x Hans-‐Urich	  Grimm 2014

Mode
DEAB Lust	  auf	  Mode	  -‐	  ökologisch	  und	  fair DEAB 2013

x Heike	  Holdinghausen Westend 2015

Rohstoffe

Udo	  Pollmer/
Susanne	  Warmuth

Fragen	  und	  Lösungen	  zur	  Landwirt-‐
scham	  von	  morgen

Food	  Monopoly.	  Das	  riskante	  Spiel
mit	  dem	  Essen

Ann-‐Helen	  Meyer	  von
Bremen/	  G.	  Rundgren

Lexikon	  der	  populären	  Ernährungs-‐
irrtümer

Schokolade	  -‐	  Die	  süßen	  Seiten
	  des	  Lebens

Geschichte,	  Biologischer	  Anbau,
	  Fairer	  Handel,	  Rezepte

Bode,	  Gründer	  von	  foodwatch,	  
entlarvt,	  was	  Mulekonzerne	  aus	  
LebensmiZeln	  machen

Bildband.	  Kunsthandwerk.	  Kaffee.
Kakao.	  Zucker.	  Tee.	  Blumen.	  Reis.
Baumwolle.	  Bananen.	  Sheanuss.
Quinoa.	  Wein.	  Guarana.	  Fairtrade.

Blühende	  GeschäUe

Die	  Suppe	  lügt.	  Die	  schhöne	  neue	  Welt	  
des	  Essens

Dreimal	  anziehn,	  weg	  damit.
Was	  ist	  der	  wirkliche	  Preis	  für	  T-‐Shirts,	  
Jeans	  und	  Co?

Fair	  Trade	  -‐	  Eine	  global-‐lokale
Geschichte	  am	  Beispiel	  des	  Kaffees

Peter	  Lendl,	  
Esther	  Villiger



x Springer	  
Spektrum

2015

Ethisches
x Leo	  Hickman Piper 2008

x Fischer 2014

x Alexander	  Neubacher Ökofimmel DVA 2012

x Tim	  Haroord Goldmann 2009

Finanzen
x FairFinance.	  Das	  Kapital	  der	  ZukunU Herbig 2013

Biografien
x Shay	  Cullen dwp

Poli\k
x 2015

x Le	  Monde
diplomaeque

2015

LobbyPlanet	  Berlin.	  Der	  Reiseführer
durch	  den	  Lobbydschungel	  Berlin

Atlas	  der	  Globalisierung.	  Der	  Post-‐
wachstumsatlas.

Wuppertal	  Insetut	  für
Klima,	  Umwelt,	  Energie
GmbH	  (Hrsg.)

Stadt	  -‐	  Land	  -‐	  ÜberflussJörg	  Schindler

Fast	  nackt.	  Mein	  abenteuerlicher
Versuch	  ethisch	  korrekt	  zu	  leben.

Der	  Autor	  durchleuchtet	  verschiedene	  
Fragestellungen	  undogmaesch,	  ironisch	  
und	  mit	  großem	  Erzähltalent.

Ökonomics.	  Warum	  die	  Reichen	  reich
sind	  und	  die	  Armen	  arm	  und	  Sie	  nie
einen	  güns\gen	  Gebrauchtwagen
	  bekommen

Plädoyer	  gegen	  sinnlosen	  Überfluss.
Geschichten	  von	  Menschen,	  die	  nach-‐
und	  umgedacht	  haben.

Die	  Rohstoff-‐Expedi\on.	  Entdecke,	  
was	  in	  (d)einem	  Handy	  steckt

Ein	  Jahr	  lang	  hat	  der	  Londoner	  Jour-‐
nalist	  versucht,	  ohne	  schlechtes	  Gewissen	  
zu	  leben.	  Witzig	  erzählt.

Alternaeven	  für	  diejenigen,	  die	  ihr
Geld	  nachhaleg	  anlegen	  und	  zugleich	  
Gutes	  bewirken	  wollen.

Karl-‐Peter	  Sprinkart/
Franz-‐Theo	  GoZwald

Die	  Autobiografie	  von	  Father	  Shay	  
Cullen.

Kein	  Kind	  ist	  verloren

N.	  hinterfragt	  den	  Ökofimmel	  in
unserem	  Leben	  und	  der	  Poliek	  und	  zeigt,	  
wo	  wir	  der	  Umwelt	  wirklich	  helfen	  
können.


