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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BIO?

Wie Bio-Lebensmittel hergestellt werden,
ist durch Gesetze geregelt. Man kann
nicht einfach sagen: „Meine Karotten
sind bio, weil ich sie nicht spritze.“ Oder:
„Unsere Hendln sind bio, weil sie draußen
herumlaufen dürfen.“

		stHeinhetner
Bio

Diese Gesetze gelten in der ganzen Europäischen
Union. Darin ist alles ganz genau festgelegt: dass
künstlich erzeugte Spritzmittel verboten sind, welche Düngemittel erlaubt sind, wie viel Platz die Tiere im Stall haben müssen und vieles andere mehr.

Gesetze.

Alle, die Bio-Lebensmittel
herstellen, müssen sich an
diese Gesetze halten.

Und wenn jemand schummelt?
Keine Chance! Schummeln fliegt
sehr bald auf! Denn jeder einzelne
Bio-Betrieb wird mindestens einmal pro Jahr kontrolliert.
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Bio wird

streng
kontrolliert.
Da kommt ein Kontrollor oder eine Kontrollorin
und prüft alles ganz genau.
Er/sie arbeitet wie ein Detektiv/eine Detektivin. Er/
sie will alle Rechnungen sehen, von den Dingen, die
der Bio-Betrieb gekauft hat. Tierfutter zum Beispiel,
Dünger, Arbeitsgeräte. Daraus kann er/sie erkennen,
ob nur Dinge gekauft und verwendet werden, die für
Bio erlaubt sind.
Der Kontrollor/die Kontrollorin
macht auch einen Rundgang.
Er/Sie schaut zum Beispiel darauf, ob die Futtersäcke, die im
Stall stehen, bio sind. Oder ob
Kanister mit verbotenen Spritzmitteln irgendwo herumstehen.

Und wenn der Kontrollor oder die
Kontrollorin Spritzmittel findet?

ss
eb eine Verwarnung, mu
Dann bekommt der Betri
in.
kein Bio-Betrieb mehr se
Strafe zahlen oder darf
ht
nic
n Produkte dürfen
Die unerlaubt gespritzte
rden.
mehr als Bio verkauft we

Ja, stimmt.

Ganz schön streng!
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Aber das ist gut so.
Die Menschen wollen sic
h ja
darauf verlassen können
, dass sie
tatsächlich Bio-Produkt
e kaufen.

Bio

		Da steht
drauf,
da ist Bio

drin.

Wie sollen denn
die Leute erkennen, ob sie ein
Bio-Lebensmittel kaufen?

Am grünen
Bio-Blatt!

Ja, Fridolin,
vollkommen richtig!
Der wichtigste Hinweis, dass ein Lebensmittel bio ist, ist das grüne Bio-Blatt.
Es heißt eigentlich „EU-Bio-Logo“,
weil es in der ganzen EU gleich ist.
Jedes Bio-Lebensmittel muss dieses
Zeichen auf der Verpackung tragen.

Man kann es auch so sagen:
Wenn ein Lebensmittel
dieses Zeichen nicht auf der
Verpackung aufgedruckt hat,
ist es nicht bio.
Und was bedeutet das, was da
noch unter dem Zeichen steht?
Da steht noch, wo die Ausgangsstoffe erzeugt worden sind. Wenn
das zum Beispiel auf einem Fruchtjoghurt draufsteht, ist gemeint, wo
die Milch für das Joghurt herkommt. In diesem Fall Österreich.
Und dann noch „AT-BIO“ und eine
Nummer. Das ist das Zeichen der
Kontrollstelle. Damit kann man
herausfinden, wer der Kontrollor
oder die Kontrollorin auf dem BioBetrieb war.
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Und was ist mit den vielen
anderen Zeichen?

Es gibt noch viele andere Zeichen auf Bio-Produkten. Das sind Zeichen von Bio-Verbänden
oder von den Supermärkten. Schau sie dir an,
viele hast du sicher schon einmal gesehen.
Sie alle können, müssen aber nicht
aufgedruckt sein. Jedenfalls sind
sie immer zusätzlich zum Bio-Blatt,
denn das muss …

… auf jedem BioLebensmittel drauf sein!
Ich habe es schon kapiert!
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WIE

erkenne

ICH BIO?

DIE WICHTIGSTEN INFOS
Ein Bio-Lebensmittel erkennt man am EU-BioLogo. Das ist das grüne Blatt. Jedes Bio-Lebensmittel muss das auf der Verpackung aufgedruckt haben.

Gesetze regeln genau, wie Bio-Landwirtschaft gemacht werden muss.
Jeder Bio-Betrieb wird mindestens einmal
im Jahr kontrolliert, ob er sich an die BioGesetze hält.

Zusätzlich können ein oder mehrere andere
Zeichen aufgedruckt sein, zum Beispiel das
AMA-Biosiegel.
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wenn man Bio-Lebensmittel
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ARBEITSAUFTRÄGE
Augen auf! Werde zum Bio-Detektiv
Mach dich in deinem Zuhause auf die Suche nach Bio-Produkten. Welches Logo findest du auf
der Verpackung? Mache Fotos davon oder bringe die (leere) Verpackung mit.
Natürlich können Sie auch selbst Verpackungen von Bio-Lebensmitteln und Nicht-Bio- Lebensmitteln in den Unterricht mitbringen. Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler darüber diskutieren, welche Verpackungen von Bio-Lebensmitteln stammen und woran man sie erkennt
(grünes EU-Bio-Logo). Darauf aufbauend können die Kinder selbst überprüfen, welche Lebensmittel aus der Region kommen (rot-weißes AMA-Biosiegel mit der Herkunftsangabe AUSTRIA).

Woran kann man erkennen, ob ein
Produkt bio ist oder nicht?
Lassen Sie die Kinder zuhause überprüfen, ob jedes Bio-Produkt mit dem Code unter den
jeweiligen Logos gekennzeichnet ist.

Wenn ihr an eure Lieblingsspeise denkt…
…glaubt ihr, dass sie komplett aus Bio-Produkten herstellbar ist?
Welche Zutaten braucht es dazu?
Überlegt zusammen, woraus die Speise besteht, und ob die Zutaten überhaupt in Bio erhältlich sind. Achtet dabei auch auf die Herkunft der Produkte.

Zusatzmaterialien
Film zum Thema „Woran erkenne ich Bio?“
Auch zum Thema Bio-Kennzeichnung stellen wir einen informativen AMA-Kurzfilm
für Sie zur Verfügung – einfach die Datei „Kurzfilm_Woran erkenne ich Bio?“
im Arbeitspaket Sachunterricht downloaden.
AMA-Bio-Kit
- Bio-Spürnase, Arbeitsblatt
- EU-Bio-Logo, AMA-Biosiegel zum Ausmalen, Arbeitsblatt
Schule des Essens
- Gütesiegelquiz, Arbeitsblatt
(Passwort: BesserBio)
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