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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Das Wichtigste, was wir Bäuerinnen
und Bauern haben, ist der Boden. Auf
ihm wächst alles, was wir essen und
er
unseren Tieren füttern. Ein gesund
Boden ist auch ganz wichtig für den
Klimaschutz. Deshalb müssen wir gut
auf unsere Böden achtgeben!

Boden
Im Bio-Landbau nutzen wir sie alle:
Wir bearbeiten den Boden schonend,
zum Beispiel pflügen wir selten.
Wir sorgen dafür, dass sich die vielen
kleinen Nützlinge im Boden wohl fühlen.
Wir lassen den Boden nach der Ernte
wieder zuwachsen, damit der Regen
ihn nicht wegwaschen kann.
Man nennt das Gründüngung,
Opa kennt sich damit besonders gut aus.

Die oberste Schicht des Bodens ist die
wichtigste. Sie heißt Humus, und diese
Schicht ist die fruchtbare, auf der alles
wächst und gedeiht. Es gibt einige Möglichkeiten, den Boden zu schützen und
sogar zu verbessern.
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In einem guten Ackerboden
wimmelt es nur so vor Nützlingen.
Da leben Bakterien, Pilze und Algen,
Würmer, Spinnen und Insekten.
Sie alle helfen uns dabei, den wichtigen Humus zu bewahren. Deshalb
fördern wir im Bio-Landbau die
Nützlinge.

Gründüngung heißt, dass man Pflanzen
anbaut, aber nicht erntet.

Wir verwenden keine Spritzmittel, die
ihnen schaden, und wir füttern sie, zum
Beispiel mit Gründüngung.

Gründüngungspflanzen baut man nach
der Ernte an, dann lässt man sie über den
Winter stehen und vor dem nächsten
Anbauen ackert man sie ein.
Das verbessert den Boden. Die Wurzeln lockern
ihn, die Stängel und Blätter sind Futter für Nützlinge. Viele Gründüngungspflanzen wirken sogar
wie Dünger und bringen Nährstoffe
in den Boden.

Was viele nicht wissen:
Ein guter Boden ist auch gut für den
Klimaschutz.

Ihr habt bestimmt schon einmal gehört, dass
Treibhausgase zum Klimawandel oder zur Klim
akrise beitragen. Das verursacht viele Probleme:
Es
ist oft zu lange trocken, und die Pflanzen verdorren auf den Feldern, dann wieder regnet es viel
zu
viel und alles ist überschwemmt.
Ein guter Boden trägt zum Klimaschutz bei,
weil er Treibhausgase bindet. Er hält sie fest,
und sie können nicht in die Luft und dort
Schaden anrichten.
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Landwirtschaft bedeutet immer,
sich in die Natur einzumischen.

t nur
In der Natur würde auf einem Feld nich
ne
iede
sch
ver
Weizen wachsen, sondern viele
Wald und
Pflanzen. Und die Tiere würden im
im Stall
t
auf den Wiesen herumlaufen, nich
haft,
stehen. Wir brauchen aber Landwirtsc
en.
hab
damit wir genug zu essen
Bio-Landwirtschaft mischt sich
auch ein in die Natur, aber so,
dass sie ihr möglichst wenig schade
t.

Auf unserem Hof haben wir
Schweine und Hendln, und wir bauen
Erdäpfel, Mais und Gemüse an. Das
Gemüse verkaufen wir, das kann man
dann im Supermarkt kaufen.

Genau!
Und die Erdäpfel und den Mais,
die wir anbauen, verfüttern wir an
unsere Schweine.

Den Mist und die Gülle, also
den Kot und den Urin der Tie
re
vermischt mit Wasser, wir sag
en dazu auch „Mistsuppe“, bri
ngen
wir wiederum auf die Felder,
das ist her vorragender Düng
er: Wir
versuchen, alles zu nutzen, wa
s auf unserem Hof anfällt. Da
s
nennt man Kreislaufwirtsch
aft, und die ist eine ganz wic
hti
ge
Methode der biologischen La
ndwirtschaft.

- 16 -

brauchen

Wir
die Landwirtschaft,
damit wir genug
haben.

zu essen
Die Eierschalen
fressen die Hendln.

Stimmt, Fridolin,
das ist auch ein gutes Beispiel
für Kreislaufwirtschaft.

Die Hendln brauchen viel Kalk, weil sie in ihrem
n
Körper ja das Ei mit der harten Schale bilden. Wen
den
wir Menschen die Eier gegessen haben, geben wir
Hendln die Schalen wieder zu fressen.

So bekommen sie den Kalk
wieder zurück.
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Wie wir Menschen brauchen auch Pflanzen
Nährstoffe und Wasser zum Wachsen.
Der wichtigste Nährstoff heißt Stickstoff.

Die Pflanzen nehmen Stickstoff über
ihre Wurzeln aus dem Boden auf.
Damit die Pflanzen gut wachsen
und reichen Ertrag bringen,
werden sie meistens gedüngt.
Dünger enthält viel Stickstoff.

Der herkömmliche Düng
er wird in
Chemiefabriken hergestel
lt. Er wird
deshalb auch Kunstdün
ger genannt.

Dieser Dünger gibt den Pflanzen viel Stickstoff
zum
Wachsen. Er hat aber auch einige Nachteile: Wen
n die
Pflanzen davon nicht alles aufnehmen, kann es
passieren, dass überschüssiger Dünger ausgeschwemmt
wird,
wenn es regnet. Er rinnt dann in Flüsse, Seen oder
ins
Grundwasser, und das ist nicht gut.
Ein zweiter Nachteil ist, dass für die
Herstellung von Kunstdünger sehr,
sehr viel Energie benötigt wird. Die
Energie kommt aus Erdöl oder Erdgas,
und das ist schlecht für die Umwelt.

Wir Bio-Landwirtinnen und -Landwirte düngen anders, nämlich mit
natürlichen Mitteln.

Mit dem Mist aus dem Stall
unserer Tiere zum Beispiel.
Oder mit Kompost. Oder mit Hilfe von sogenannten Leguminosen, die man auf einem abgeernteten
Feld anbaut und über den Winter stehen lässt.
Im Frühling ist das Feld dann voller Stickstoff.
Wie das funktioniert, erklärt euch Fritzi.
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d meine Lieblinge!
Die Knöllchenbakterien sin
Die können ein kleines
Wunder vollbringen! Pflanzen brauchen
zum Wachsen viel Stickstoff. Und in der
Luft ist ganz viel Stickstoff.
Leider können die Pflanzen den nicht einfach einatmen, sie können ihn aber über die Wurzeln aufnehmen. Und jetzt kommen die Knöllchenbakterien!
Sie wachsen in kleinen Knöllchen auf den Wurzeln
von zum Beispiel Klee oder Erbsen. Diese Pflanzen
nennt man auch Leguminosen.

Knöllchenbakterien könn
en den Stickstoff aus de
r
Luft einfangen. Über die
Wurzeln gelangt er in die
ganze Pflanze. Und wenn
man die dann einackert,
wird der Boden gedüngt
und man kann Getreide
,
Gemüse oder was anderes
anbauen. Toll, nicht?

Gut zum Düngen sind auch
Pflanzenjauchen.
Dafür nimmt man geeignete Pflanzen,
zum Beispiel Brennnesseln, und gibt
sie in einen großen Kübel mit Wasser.
Dann lässt man sie ein paar Wochen
stehen. Das Gebräu nennt man dann
Pflanzenjauche.

Pfui!

Brennnesseljauche stinkt!

- 19 -

mt.
Ja, das stim
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Aber sie ist e
der
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Frufcohltge
Fridolin und ich haben ein eigenes
Gemüsebeet. Oma hilft uns dabei.

Ich baue am liebsten Zucchini an,
Fridolin Erbsen. Nächstes Jahr tauschen wir
unsere Beete, damit der Boden Abwechslung
hat. So funktioniert Fruchtfolge,
Ja, so ungefähr.

stimmt’s, Mama?

Kartoffeln brauchen viel von dem
einen Nährstoff, Weizen viel von
einem anderen.

Wenn man auf einem Feld immer nur Weizen anba
ut,
ist sein wichtigster Nährstoff bald aufgebraucht
.
Dann muss man düngen.
Besser ist es, auf einem Feld jedes Jahr etwas
anderes anzubauen: heuer Kartoffeln, nächstes Jahr Weizen, übernächstes Jahr Erbsen.
Dann werden die Nährstoffe nicht einseitig
verbraucht. Dazwischen baut man am besten
noch Gründüngung an, das ist, wie wenn ich
die Naschlade wieder auffülle.

Nicht nur uns, sondern auch vielen Tieren schmeckt, was auf den Feldern
wächst: Kartoffelkäfer fressen liebend gerne die Blätter von den Kartoffelpflanzen. Leider wachsen dann aber viel weniger Knollen unter der Erde.
Drahtwürmer bohren Gänge in Erdäpfel. Und der Maiswurzelbohrer schädigt die Maispflanze so sehr, dass sie nicht gut wachsen kann.
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Man nennt diese unerwünschten
Besucher Schädlinge.
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Viele Menschen kaufen deshalb
Bio-Produkte, weil sie Lebensmittel
wollen, die „nicht gespritzt“ sind.
Damit meinen sie genau das:
Sie wollen nicht, dass ihr Obst und
Gemüse mit Pflanzenschutzmitteln
behandelt worden ist.

Wir Bio-Bäuerinnen und -Bauern
dürfen auch Spritzmittel verwenden, aber nur natürliche, keine
künstlich hergestellten. Es gibt
auch in der Natur viele Stoffe,
die Schädlinge abhalten.
. Nützlinge
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Auch gegen Unkraut gibt es Spritzmittel.
Bio-Bäuerinnen und -Bauern verwenden auch
gegen Unkraut nur natürliche Stoffe oder sie
jäten das Unkraut mit den Händen oder
kleinen Geräten.

Ja, ihr habt recht!
Jäten gehört zu den langweiligsten
Arbeiten am Bio-Bauernhof. Aber das
muss auch gemacht werden.
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Unkraut jäten ist fad!
Das stimmt.
Unkraut jäten ist so viel
Arbeit und wirklich fad.

Ja!

Du hast sicher schon
ss
einmal davon gehört, da
.
ist
en
ein Tier ausgestorb

Stimmt. Ausgestorben
bedeutet, dass es kein einzig
es Tier
dieser Art mehr auf
der Welt
gibt, die sind für imm
er fort.

Etwas Ähnliches gibt es auch
in der Landwirtschaft.

Die Dinosaurier
zum Beispiel!

Arteenl

vifalt

Es gibt zum Beispiel hunderte verschiedene
Apfelsorten. Aber wenn nur mehr ein paar
davon angebaut werden, geht die Vielfalt verloren. Das gilt auch für Gemüsearten und Nutztierrassen. Der Fachbegriff für Artenvielfalt ist
übrigens Biodiversität.

freude

Vielfalt ist spannend und schmeckt gut!
Zum Beispiel bei Paradeisern,
da gibt es so viele verschiedene.
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Diese Vielfalt mac

machT

Artenvielfalt ist auch sehr wichtig.
Manche Pflanzensorten halten dem Regen gut stand,
andere können auch bei Trockenheit gut wachsen.
Wenn man viele verschiedene Sorten hat, ist man
für alle Gegebenheiten gerüstet.
Artenvielfalt ist auch bei Nützlingen gut:
Viele verschiedene Nützlinge können uns bei zahl
reichen Aufgaben helfen. Deshalb tun wir Bio-
Bäuerinnen und -Bauern auch so einiges, damit sich
Nützlinge bei uns wohlfühlen. Wir lassen oft am Rand
des Ackers Grünstreifen mit Wiesenblumen für die
Bienen stehen oder pflanzen Hecken, unter denen sich
Igel verstecken können.
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Eine Besonderheit von Bio haben wir noch
vergessen zu erklären: Die biologische Landwirtschaft ist gentechnikfrei.

schwer zu
Gentechnik ist wirklich
: Alle Lebeerklären, ich versuche es
und auch
wesen, Menschen, Tiere
uplan,
Ba
Pflanzen, haben einen
den nennt man DNA.

Das klingt kompliziert.
Was heißt das?

Da ist festgeschrieben, welche Augenfarbe
ein Mensch hat, oder ob eine Pflanze gelbe,
rote oder orange Blüten hat. Jedes Lebewesen besteht aus vielen Millionen winzig
kleiner Zellen. Und im Inneren jeder Zelle
ist so ein Bauplan gespeichert.
Mit speziellen Methoden kann
man diesen Bauplan verändern.
Diese Methoden nennt man Gentechnik. Man kann damit zum
Beispiel Pflanzen so verändern,
dass sie weniger Wasser brauchen
und auch bei Trockenheit gut
wachsen können.
Aber das ist doch gut!

Das kann eine gute Veränderung sein
,
ja. Es kann aber auch sein, dass man
unabsichtlich in dem Bauplan etwas
mit
verändert. Etwas, das man nicht sofo
rt
bemerkt, das sich aber später als Pro
blem herausstellen kann. Davor hab
en
viele Menschen Angst.
Ich glaube, viele Menschen haben auch deshalb Angst
vor Gentechnik, weil sie so kompliziert und schwer zu
verstehen ist. Aber egal, warum. In der Bio-Landwirtschaft ist Gentechnik jedenfalls verboten.

- 23 -

wie

FUNKTIONIERT

DIE WICHTIGSTEN INFOS

Bio?

Damit die Nährstoffe im Boden nicht einseitig
aufgebraucht werden, bauen viele Bio-Landwirtinnen und Bio-Landwirte jedes Jahr etwas
anderes an. Das nennt man Fruchtfolge.

Ein guter Ackerboden ist der wertvollste
Schatz in der Landwirtschaft. Die oberste
Schicht heißt Humus, sie ist die wichtigste.
Sie ist besonders fruchtbar, und darin wurlt
es nur so vor Nützlingen. In der Bio-Landwirtschaft wird viel getan, um den Boden zu
erhalten und sogar zu verbessern.
Bio-Betriebe arbeiten oft im Kreislauf. Sie
nutzen alles, was am Hof anfällt: das Getreide
als Futter für die Tiere, den Mist der Tiere
wiederum als Dünger.
Pflanzen brauchen zum Wachsen Nährstoffe.
Oft sind im Boden nicht genug davon, dann
muss man düngen. In der Bio-Landwirtschaft
wird nur natürlicher Dünger verwendet, z. B.
Mist, Gülle, Brennnesseljauche oder auch besondere Pflanzen, die eingeackert werden. Das
nennt man Gründüngung.

Künstliche Spritzmittel gegen Unkraut oder
Schädlinge sind in der Bio-Landwirtschaft
verboten. Es gibt andere Methoden: Nützlinge
fressen die Schädlinge, Unkraut wird gejätet.
Bio-Bäuerinnen und -Bauern erhalten die Artenvielfalt. Sie bauen verschiedene Obst- und
Gemüsesorten an, auch alte und seltene Sorten.
Oder sie halten seltene Tierrassen. Und sie tun
viel dafür, dass auch bei den Nützlingen auf den
Feldern eine große Vielfalt herrscht.
Bio-Landwirtschaft greift nicht in den Bauplan
der Tiere und Pflanzen ein. Man nennt das gentechnikfrei.

Welche Nützlinge
kennst du?
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düngen

Wie
Bio-Betriebe?

WeinasNümtzalinchg?t

ARBEITSAUFTRÄGE
So nützlich ist der

Regenwurm:

Mit dem Dokument „Nützling_Der Regenwurm“ können sich Ihre Schülerinnen
und Schüler ihren eigenen Regenwurm mit allen Infos zu seinen Vorteilen basteln.
Einfach downloaden und ausdrucken, dann die Regenwürmer ausschneiden.
Auf jedem Teil des Regenwurms befindet sich eine Stanzmarke, die man am besten
mit einem Locher aussticht. Dann werden die Teile des Regenwurms mit einer Schnur verbunden. Fertig ist der Tausendsassa für Zuhause.

Nützlinge am Bio-Bauernhof
Welche Aufgaben haben Nützlinge am Bio-Bauernhof?
Das Dokument „Tiere und ihre Vorteile in der Biologischen Landwirtschaft“ zeigt sechs
unterschiedliche Nützlinge in der biologischen Landwirtschaft und sechs unterschiedliche
Aussagen. Jede Aussage ist einem der Helferleins zuzuordnen.
Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler herausfinden, welches Tier welchen Nutzen
in der biologischen Landwirtschaft hat und besprechen Sie im Anschluss
diese Aufgabe mit ihnen.

Zusatzmaterialien

Film zum Thema „Das ist Bio“
Zusätzlich zu diesen umfassenden Infos finden Sie im Arbeitspaket Sachunterricht auch
einen AMA-Kurzfilm zum Thema „Das ist Bio“, den Sie gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern im Unterricht ansehen können.
AMA-Bio-Kit
- Kreislaufwirtschaft, Poster
- Regenwurm, Spiel
- Nützlinge, Poster, spielerische Zusammenfassung
- Düngemittel und Pflanzenschutz,
Poster, spielerische Zusammenfassung
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