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WIR       FAMILIE sind 

und bewirtschaften einen Bio-Bauernhof.

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.

Das ist meine Mama Antonia.

Sie ist Agrarwissenschaftlerin, 

das heißt, sie hat Landwirtschaft

an der Universität studiert.
Sie ist die Chefin auf unserem Bio-Hof.

Das ist mein Papa Jan, er ist 

Lehrer an meiner Volksschule 
und arbeitet daneben in der 

Landwirtschaft mit.

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.

Das ist mein kleiner Bruder 
Fridolin. Er ist drei und 

geht in den Kindergarten.
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BIO- Tierhaltung

Nutz-
Aber sie sind keine Maschinen. Sie 

sind Lebewesen, die Hunger, Durst, 
Schmerzen und Angst fühlen können. 

Es ist aber in der Tierhaltung 

auch so wie im Ackerbau:  

Wir greifen in die Natur ein. 

Früher haben Pferde oder Ochsen den  
Pflug gezogen, das macht heute der Traktor. 

Unsere Hendln, Schweine und Rinder sind aber 
auch Nutztiere, denn wir essen die Lebensmittel, 

die sie uns geben: Eier, Milch und Fleisch. 

Bei den Tieren ist Bio besonders wichtig. 
Wir bekommen von ihnen Eier, Milch 
und Fleisch, und dafür müssen wir sie 

gut behandeln. 

Hendln, Schweine und Rinder würden in freier 

Wildbahn anders leben. Hendln würden nicht im 

Stall, sondern auf Ästen in Baumkronen schlafen. 

Schweine würden in der Erde herumwühlen und sich 

in Gatschlacken suhlen. Kühe würden ihre Milch 

nicht den Menschen, sondern ihren Kälbern geben. 

Und sie alle würden viel älter werden, weil sie nicht 

geschlachtet würden. 

tiere
Die Tiere in der Landwirt-

schaft sind Nutztiere.  
Wir halten sie nicht zum 

Streicheln und Liebhaben, 
sondern weil sie für uns 

nützlich sind. 

Oder aber noch früher sterben, weil sie der Fuchs frisst, oder weil sie eine Krankheit bekommen. Ja, unsere Tiere haben ein anderes Leben als in freier Wildbahn, aber das muss nicht automatisch ein schlechtes Leben sein. Wir Bio-Bäuerinnen und –Bauern müssen auf unsere Tiere achten, damit sie sicher und gesund sind. 
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In Österreich lebt eines von fünf Rin-
dern, eines von zehn Hendln und drei 

von hundert Schweinen als Bio-Tier. Ich 
wünsche mir sehr, dass die Menschen 
bei Fleisch und Wurst besonders gut 
darauf achten, Bio zu kaufen. Dann 

können mehr Nutztiere ein tiergerech-
teres Leben führen. 

Genau! Wir sind den Nutztieren 
dankbar, dass wir sie nutzen 

dürfen. Und deshalb behandeln 
wir sie gut. Die Bio-Tierhaltung 
versucht, Tieren ein Leben zu 
ermöglichen, das ihrem natür-
lichen Leben möglichst ähnlich 
ist. Man nennt das „tiergerecht“ 

oder „artgerecht“. 

Das Futter für Bio-Tiere muss auch bio sein.  

Oft wird es wie bei uns am eigenen Hof angebaut. 

Aber wenn man Fleisch und Wurst essen 
möchte, dann muss dafür ein Tier geschlach-

tet werden, das geht nicht anders. Unser 
Beitrag als Bio-Bäuerinnen und -Bauern ist, 
dafür zu sorgen, dass es dem Schwein, dem 
Hendl, dem Rind gut geht, solange es lebt. 

Ich verstehe dieses Gefühl. Das einzig Traurige bei den 
Bio-Nutztieren ist, dass sie 
zum Schluss geschlachtet 

werden. 
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Hendln
Sie stammen ja sogar vom  

Tyrannosaurus Rex ab. 

Ich mag die Hühner auch gerne, sie sind 
sehr nützlich. Es gibt zwei verschiedene 

Arten von Hühnern: Legehühner, die wir 
wegen der Eier halten, und Masthühner, 

von denen wir das Fleisch bekommen. 

Ich mag die Hendln am 
liebsten, die schauen aus 
wie kleine Dinosaurier.

Legehühner legen fast jeden Tag ein Ei, dafür sind 

sie gezüchtet. Masthühner würden viel seltener 

Eier legen, dafür nehmen sie schnell zu und kön-

nen bald geschlachtet und gegessen werden. 

Zum Eierlegen braucht eine Henne 
keinen Hahn. In den Eiern, die sie legt, 
können dann aber keine Küken entste-
hen. Damit ein Küken entsteht, dafür 

braucht es einen Hahn. Es dauert einige 
Monate, bis eine Henne alt genug ist, 

damit in ihrem Körper Eier entstehen. 

Es gibt alte Rassen, von denen man Eier und 
Fleisch bekommt. Von beidem weniger, aber 

dafür sind sie für beides geeignet. 
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Man kann übrigens an dem Stem-pel auf jedem Ei ablesen, wie das Hendl gehalten wurde: 0 heißt bio. 1 heißt Freilandhaltung, da kön-nen sie auch viel hinaus, bekom-men aber kein Bio-Futter. 2 heißt Bodenhaltung, diese Hendln leben in einer Halle, aber dürfen nicht hinaus. 3 heißt Käfighaltung, aber die ist in Österreich verboten. 

Hühner sind Allesfresser.  
In der Natur würde die Hälfte ihres 
Futters aus Würmern und Insekten 

bestehen. Außerdem fressen sie  
gerne Gras. 

Bio-Hühner werden mit zirka 77 Tagen 
geschlachtet. Sie wachsen langsamer und 

brauchen länger, bis sie genug Fleisch 
haben. Das langsamere Wachstum ist für 

ihren Körper besser. 

Masthühner sind weibliche 
und männliche Tiere. Sie wach-

sen sehr schnell und werden 
geschlachtet, wenn sie noch 
jung sind. In der herkömmli-

chen Landwirtschaft schon mit 
35 Tagen. 

Das tun Hendln gerne: Laufen, 
ihre Flügel ausprobieren, im Sand 
baden, ihre Federn pflegen, schar-

ren und picken und natürlich 
fressen, fressen, fressen. Hendln 
schlafen übrigens auf einer Stan-
ge, das haben sie von ihren Vor-

fahren, die auf Ästen in Baumkro-
nen geschlafen haben. Dort waren 
sie vor Fuchs und Marder sicher.  

Ja, stimmt.  
Wenn uns eines auskommt, hat Oma keine 

Freude! Nutz-Hühner bekommen Getreide 

und Soja, Bohnen oder Erbsen zu fressen.  

Das Futter für Bio-Hühner muss bio sein. 

Die Bio-Hühnerhaltung ermög-
licht den Hendln, möglichst viel 
von ihrem natürlichen Verhalten 
auszuleben. Sie haben zum Bei-
spiel mehr Platz und einen Aus-

lauf ins Freiland. 

Und Omas Blumen. 
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Schweine

Schweine, die wir wegen ihres Fleisches mästen, be-
kommen vor allem Getreide zu fressen um Wachsen zu 

können: Mais, Weizen und Gerste. Oft bauen das die 
Schweinebetriebe selbst an. Dazu noch Soja oder ande-
re Futtermittel, die Schweine zum wachsen benötigen. 

Das Futter für Bio-Schweine muss auch bio sein. 

Schweine sind Allesfres-
ser, das kann man an ihren 
Zähnen und an ihrem Darm 
erkennen. Das Gebiss ist so 
gebaut, dass sie alles beißen 
und kauen können, und der 
Darm kann alles verdauen. 
Wie übrigens auch bei uns 

Menschen. 

Mama sagt manchmal, wenn 
ich vom Spielen hereinkomme, 

dass ich dreckig bin wie ein 
Ferkel, aber das stimmt gar 
nicht! Schweine sind sauber, 
sie sind sehr gescheit, und 

sie spielen gerne mit anderen 
Schweinen. Schweine sind eigentlich sehr reinliche Tiere. 

Wenn sie genug Platz haben, dann halten sie 
ihre Liegefläche ganz sauber und benutzen 

nur einen bestimmten Teil des Stalls als Klo. 
In der Bio-Haltung wird darauf geachtet, dass 

sie dafür genug Platz haben. 

Du hast recht! 

Bio-Schweine bekommen Stroh in 

den Liegebereich, sie müssen nicht auf 

dem nackten Boden liegen. Der Stall 

hat Fenster, damit sie frische Luft und 

echtes Tageslicht bekommen, und sie 

können auch ins Freie gehen. 
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Ihre Rüssel sind stark und immer auf der 

Suche nach etwas Köstlichem zu fressen. 

Das wäre ihnen überhaupt am allerliebsten: 

So viel wie möglich draußen sein, wühlen 

und sich in Gatschlacken suhlen. 

Das machen sie übrigens zum Abkühlen und 

aus Reinlichkeit: Wenn der Gatsch eintrock-

net und abblättert, gehen auch Schmutz 

und Ungeziefer mit herunter. 

Richtig. Weil sie so neugierig sind, be-
kommen Bio-Schweine auch Spielzeug, 
zum Beispiel Holzstücke zum Untersu-

chen, oder sie können im Freien wühlen. 
Das lieben sie besonders. 

Und die Schweine  
haben Spielzeug!

Diese Art, Schweine immer im Freien zu halten, nennt man Frei-landhaltung. Die ist aber sehr selten. Leider ist die Bio-Haltung überhaupt noch sehr selten. Nicht einmal drei von hundert Schweinen leben ein Bio-Leben mit viel Platz, Auslauf ins Freie und Bio-Futter. 

Wenn man sie lässt, graben sie 

eine Wiese um, bis man keinen 
Grashalm mehr sieht! 

Deshalb soll man bei Fleisch und Wurst wirklich gut 

darauf schauen, dass es bio ist. 
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Aber die Kühe bekommen 

doch auch noch Kraftfutter!  

Rinder 

Wenn sie nur Gras und Heu fressen, geben sie weniger Milch 
und wachsen langsamer. Weil wir aber viel Milch und Fleisch 

wollen, füttern wir den Kühen etwas dazu, das sich Kraftfutter 
nennt. Das besteht aus Getreide und Soja - wie Müsli für die 

Kühe. Und das ist für Bio-Rinder natürlich auch bio. 

Eine Kuh ist wie ein  
Wunder. Sie kann aus Gras 

Milch machen. 

Wir Menschen können Gras und Heu nicht 
verdauen, wir würden auf einer Wiese ver-
hungern. Aber Rinder, Schafe und Ziegen 
haben vier Mägen, starke Mahlzähne und 

einen riesenlangen Darm. So können sie Gras 
und Heu verdauen. Und wir können Milch 

und Fleisch von ihnen bekommen. 

Dazu sauft eine Kuh jeden Tag eine ganze Badewanne voll Wasser! 

Das ist die große Besonderheit 

der sogenannten Wiederkäuer. 

Stimmt, Fritzi. 



muuuuh!
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Bio-Rinder haben mehr Platz im Stall 
und dürfen ins Freie gehen. 

Viele gehen zusätzlich auf eine Weide. 
Im Stall haben sie einen Liegebereich 

mit Stroh. 

Stimmt.  
Rinder leben am besten in Gruppen. In einem 
ausreichend großen Stall und auf der Weide 

können sie sich treffen. 

Die Kuh wird gemolken und die Milch in 
eine Molkerei gebracht. Dort wird sie in 
Milchpackerl oder Milchflaschen gefüllt 
oder zu Joghurt, Topfen oder Käse ver-

arbeitet. Mastrinder hält man, weil man 
ihr Fleisch essen möchte. 

Bei Rindern gibt es auch zwei Arten:  
Milchkühe und Mastrinder. 

Milchkühe sind immer Kühe, also weibliche 
Rinder. Sie bekommen ein Kalb, das aber  

nur kurz bei der Mutterkuh bleibt. 

Und die Bio-Rinder  

können ihre Freunde treffen. 
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Nutztiere werden gehalten,  
weil wir etwas von ihnen essen wollen:  
Eier, Milch oder Fleisch. 

Von Legehennen kommen die Eier,  
von Masthühnern Fleisch. 

Von Schweinen essen wir das Fleisch,  
aus ihnen wird auch oft Wurst gemacht. 

Milch kommt von Milchkühen, und von 
Mastrindern essen wir das Fleisch. 

Weitere Nutztiere sind Ziegen, Schafe und Puten. 

Nutztiere sind keine Maschinen, sondern Lebe-
wesen. Wir Menschen sind verantwortlich dafür, 
dass sie gut gehalten werden. Man nennt das 
„Tierwohl“, und die Bio-Tierhaltung achtet  
darauf, dass Nutztiere ein möglichst tiergerechtes 
Leben führen können. 

Bei Fleisch, Wurst, Milch und Eiern ist es  
daher besonders wichtig, auf Bio zu schauen. 

DIE WICHTIGSTEN INFOS

bio-nutztierhaltung
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Welche tierischen 
 Lebensmittel 
isst du gerne?

was bedeutet 

nutztier?

warum geht es Bio-Nutztieren besser 
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