WIR sind FAMILIE
und bewirtschaften einen Bio-Bauernhof.

Das ist meine Mama Antonia.

Das ist mein Papa Jan, er ist

Sie ist Agrarwissenschaftlerin,
das heißt, sie hat Landwirtschaft
an der Universität studiert.
Sie ist die Chefin auf unserem Bio-Hof.

Lehrer an meiner Volksschule
und arbeitet daneben in der
Landwirtschaft mit.

Das ist mein kleiner Bruder
Fridolin. Er ist drei und
geht in den Kindergarten.

Oma Hilde und Opa Anton
helfen auch noch mit.

Und ich bin Friederike,
aber alle sagen Fritzi zu mir.
Ich bin acht und gehe in die
dritte Klasse Volksschule.

Die Familie ist modern und divers: Der Vater hat Migrationshintergrund, der gemeinsame
Familienname ist ein Doppelname und setzt sich aus dem alten Hausnamen Bauer und
dem Familiennamen des Vaters zusammen. Sedlazek ist übrigens vom tschechischen
Wort sedlák = Bauer abgeleitet.
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WAS

ist

BIO?

Oma und Opa sind schon lange
Bio-Bauern. Sie waren mit ein paar
wenigen anderen die ersten
Bio-Bauern überhaupt!
Da war meine Mama noch ein Kind.

Die Bio-Landwirtschaft ist unsere Zukunft, weil
sie nachhaltig ist. Das heißt, sie ist gut für die
Menschen, für die Tiere und für die Umwelt.
Manche sagen, Bio-Landwirtschaft ist veraltet,
so, wie die Bäuerinnen und Bauern früher
gearbeitet haben. Sie sagen, es gibt mittlerweile
modernere Methoden für die Landwirtschaft,
die besser funktionieren. Mit den modernen
Methoden wächst auf den Feldern mehr, die Kühe
geben mehr Milch, die Hendln legen mehr Eier
und die Schweine wachsen schneller.
Man nennt das Ertrag, und der ist in der NichtBio-Landwirtschaft wirklich meistens höher.
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ch weiterdenken.
Man muss da aber no
r viel Getreide
Es ist wichtig, dass wi
können. Es ist aber
und Gemüse ernten
ch
Fritzi und Fridolin au
genauso wichtig, dass
en, wenn sie dann
noch viel ernten könn
Kinder haben.
er wachsen sind und
Dafür müssen wir den Boden auf unseren
Feldern gut behandeln, damit auch in
vielen Jahren noch etwas darauf wächst.
Und wir müssen auch an die Tiere denken, von
denen wir Fleisch, Milch und Eier bekommen.
Wir nutzen sie, aber dafür tragen wir
auch Sorge, dass sie ein anständiges
Leben haben.

Wir Bio-Bäuerinnen und
-Bauern arbeiten so, dass es der
Umwelt, unseren Tieren und
auch uns gut geht.
Das bedeutet „Nachhaltigkeit“.
Bio ist besonders nachhaltig.
Man könnte auch sagen gut
statt viel. Das ist uns wichtig.
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Gut statt viel ist auch beim Essen wichtig.
Die Menschen kaufen so viele Sachen,
die sie gar nicht brauchen.
Häufig werfen sie sogar Lebensmittel weg,
die man noch essen könnte.
Viele denken gar nicht daran,
dass das auch der Umwelt schadet, und dass da
Tiere genutzt oder sogar geschlachtet worden sind.
Das ist doch schade um sie!
Ich finde, die Menschen sollten lieber
nicht so viel wegschmeißen.

Die Bio-Landwirtschaft ist
überhaupt nicht veraltet!
Auf vielen Bio-Betrieben gibt es genauso
große moderne Maschinen. Es gibt sogar schon
Roboter zum Unkraut Jäten!
Viele Bio-Bäuerinnen und Bauern
tüfteln ständig an guten Lösungen.
Und es gibt sogar Wissenschafterinnen
und Wissenschafter, die erforschen,
wie Bio immer noch besser werden kann.
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Viele Menschen denken an einen
ern
kleinen Bauernhof mit ein paar Feld
,
dln
und Schweinen, Kühen und Hen
wenn sie Bio-Bauernhof hören.
Es gibt aber ganz viele verschiedene BioBetriebe. Solche, auf denen Tiere gehalten
werden, Schweine für das Fleisch, Kühe für die
Milch oder wegen ihres Fleischs, Hendln zum
Eierlegen oder Hendln zum Schlachten.
Es gibt Bio-Bauernhöfe,
die nur Getreide
anbauen oder Erdäpfel od
er Gemüse. Es gibt
Bio-Obstbäuerinnen un
d -bauern und
Bio-Weinbäuerinnen un
d -bauern.

Ein Bio-Bauernhof ist au
ch nicht automatisch immer klein. Es
gibt kleine BioBauernhöfe und mittelgr
oße und auch
sehr große mit riesigen
Feldern und
großen Ställen mit vielen
Tieren darin.

Für die einen ist Bio-Bäuerin
oder Bio-Bauer ihr Beruf,
die anderen haben daneben
auch noch einen anderen
Beruf, so wie ich. Ich bin am
Vormittag Lehrer und helfe
am Nachmittag auch am Bio-
Bauernhof mit.
Es gibt also ganz viele verschiedene
Bio-Bauernhöfe. Eines ist aber bei allen
gleich: Sie arbeiten nach den Regeln der
Bio-Landwirtschaft und diese werden
streng kontrolliert.

uerinnen
Oh ja, sehr streng werden wir Bio-Bä
und -Bauern kontrolliert.
Jedes Jahr kommt ein Kontrollor
oder eine Kontrollorin und schaut sich alles an.
Und das ist gut so.
Dann können die Menschen beim Einkaufen
sicher sein, dass es wirklich Bio ist,
wenn Bio draufsteht. Dafür gibt es das
grüne Bio-Blatt, aber dazu erzählen wir
euch später mehr.
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Ihr habt noch was vergessen

Einen Bio-Bauernhof zu haben, ist oft anstrengend und viel Arbeit. Wenn die anderen Kinder
in den Sommerferien ins Schwimmbad gehen,
müssen wir oft Getreide ernten oder Heu ein
fahren. Das kann ganz schön nerven!
Hendln zu
Aber es ist auch sehr schön, so viele
en zu können,
haben, sich immer ein frisches Ei hol
len. Ich lebe
und dass wir so gutes Gemüse herstel
f.
gerne auf unserem Bio-Ho

Mmmmmh,
ich liebe Eier!

wir

Ja, wir leben alle gerne
auf unserem Bio-Hof.

schonen
die umwelt

Wir sind auch gerne Bio-Bäuerin
und Bio-Bauer.
Es ist ein schönes Gefühl:
Wir versorgen die Menschen mit guten
Lebensmitteln. Gleichzeitig schonen
wir die Umwelt und behandeln unsere
Tiere gut.

Übrigens, weil wir dauernd von „Bio“ reden:
Die andere Art der Landwirtschaft, die nicht
bio ist, nennt man konventionell.
Konventionell bedeutet herkömmlich
oder üblich. Die meisten Bäuerinnen und Bauern
arbeiten konventionell, zirka ein Betrieb von
vier in Österreich arbeitet bio.
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WAS IST
DIE WICHTIGSTEN INFOS

Bio?

Bio-Landwirtschaft ist nachhaltig,
weil sie die Natur arbeiten lassen möchte
und in mehreren Generationen denkt.
Bio-Landwirtschaft ist modern
und findet immer neue Lösungen.

wie klassische Bauernhöfe.
Und alles Mögliche dazwischen.
Alle Bio-Betriebe müssen sich an die
Bio-Regeln halten.
Bio wird streng kontrolliert.

Es gibt viele verschiedene Bio-Betriebe:
mit Tieren, ohne Tiere, große und kleine,
Betriebe, die wie Fabriken aussehen oder

Wo Bio draufsteht, ist Bio drin.
Man erkennt es am grünen Bio-Blatt.

Was macht ein Bio-Bauer/
eine Bio-Bäuerin?
n
o
h
c
s
r
a
w
r
e
W nmal auf einem
ei
?
f
o
h
n
r
e
u
a
B
o
Bi

Was hast du ?dort
bt
le
er
Was hat dirt
besonders gu

gefallen?

- 13 -

