
- 5 -

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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QUALITÄT und 
VERMARKTUNG

von 
BIO-PRODUKTEN

In der Schule hat ein Kind gesagt, 
dass Bio gesünder ist, weil es mehr 

Vitamine hat. Stimmt das? 

Nicht zwangsläufig. 

Bei Bio geht es darum, dass alles,  
was mit der Produktion von Lebensmit-

teln zu tun hat, kontrolliert wird. So wird 
zum Beispiel geprüft, ob die Bio-Bäuerin-
nen und Bio-Bauern auch tatsächlich nur 
natürliche Stoffe einsetzen, wenn sie ihre 
Pflanzen schützen, und nur jene Zusatz-

stoffe verwenden, die nötig sind.

In ein Erdbeerjoghurt kann zum 
Beispiel als Zusatzstoff rote 

Farbe hineingemischt werden, 
damit es besonders erdbeerig 

aussieht. Das ist aber gar nicht 
nötig, denn schmecken tut’s 

auch ohne Farbstoffe gut. 

Was sind Zusatzstoffe?

Ihr wisst es jetzt schon: die biologische Landwirtschaft 
schont die Umwelt und gibt vor, wie Tiere möglichst art-

gerecht gehalten werden. Könnt ihr euch erinnern?  
Man nennt das „nachhaltig“. Bio ist nachhaltig.

Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter haben he-
rausgefunden, dass Bio die 
Auswirkungen der Land-

wirtschaft auf das Klima, die 
Flüsse und die Böden auf der 

ganzen Welt mildert.

Das Besondere an Bio-Produkten ist vor allem, 
wie sie hergestellt worden sind. 

Mir schmeckt Bio  
einfach besser! 



Bio
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saisonal

regional

Wisst ihr, was noch besser ist als Bio?  
Wie man am allerbesten isst? 

„Saisonal“ heißt so viel wie 
„wenn die Zeit dafür ist“. Die 
Zeit für Erdbeeren ist der späte 
Frühling, die Zeit für Weintrau-

ben ist der Herbst. 

Genau, Fridolin! Alles hat 

seine Zeit, in der es am besten 

schmeckt. Früchte und Gemüse 

wachsen nicht immer, sie haben 

eine Erntezeit. Und da schme-

cken sie dann am besten, weil 

sie ganz reif sind. 
Es gibt tolle Kalender, an denen 

man ablesen kann, wann was reif 
ist. Manches gibt es länger, weil es 
haltbar ist und gut gelagert werden 
kann. Karotten zum Beispiel, Äpfel 
und Erdäpfel, die kann man dann 
auch im Winter essen, wenn fast 

nichts mehr wächst. 

Wenn man also Bio-Produkte 
einkauft zu der Zeit, in der 
sie gerade reif sind, die in 

der Nähe hergestellt wurden, 
dann ist das das Allerbeste.  

Die Zeit für Eis  
ist Sommer! 

Sag, Oma!
Das beste Motto  
beim Essen ist:  

Bio, saisonal und regional.  

„Regional“ heißt „aus der Region“, also etwas, 
das in der Nähe hergestellt worden ist. Je näher, 

desto besser. Da muss nicht weit herumgefah-
ren werden und das schont die Umwelt.
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kaufen?WO KANN MAN 
BIO

UND WARUM IST ES TEURER? 

Außerdem sind die Ernten in der Bio-

Landwirtschaft ein bisschen kleiner. Auf 

unseren Feldern, die gleich groß sind, 

wie die von den konventionellen Bäue-

rinnen und Bauern, wächst ein bisschen 

weniger. Und unsere Hendln wachsen 

langsamer. Arbeit haben wir aber mehr. 

Bio-Produkte sind teurer.  
Warum eigentlich?  

Ihr erinnert euch: Unkraut reißen wir von 
Hand aus statt Mittel zu spritzen. Unsere 
Schweine bekommen eine Liegefläche aus 

Stroh, das müssen wir auch händisch in den Stall hinein- und wieder herausbringen. Und 
auch Bio-Futter ist teurer. 

Zum Beispiel in unserem Hofladen. Dahin kommen 
viele Leute, denen es wichtig ist, bio, saisonal und 
regional einzukaufen. Das Gute für uns ist, dass 
das Geld für den Einkauf direkt bei uns landet. 

Man nennt das Direktvermarktung. 

Insgesamt müssen wir daher 
unsere Produkte teurer ver-
kaufen. Die Landwirtschaft 
ist ja unser Beruf, mit dem 
verdienen wir unser Geld. 

Biologisch anzubauen, 
ist mehr Arbeit. 
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Die Conny aus meiner Klasse hat 
erzählt, dass es in Wien sogar Bio-
Supermärkte gibt! Große Super-

märkte, in denen alles bio ist!  

So einen will ich einmal sehen!  

Ja, aber Bio aus dem normalen  
Supermarkt ist auch gut. 

Zum Glück kann man Bio-Produkte in 
jedem Supermarkt kaufen. So können 
nämlich alle Menschen Bio einkaufen, 

auch die, die nicht in der Nähe von einem 
Bio-Betrieb mit Hofladen wohnen. 

Könnt ihr euch noch erinnern,  
woran ihr im Supermarkt die Bio-Produkte  

sicher erkennen könnt?

Am Bio-Blatt! 
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Auch wenn das viele glauben, Bio-Lebensmit-
tel sind nicht automatisch gesünder. 

Bio-Lebensmittel sind aber nachhaltiger, 
das heißt, sie wurden so hergestellt, dass sie 
besser sind für die Umwelt, die Tiere und die 
Menschen. 

Die Zauberformel für allerbeste Lebensmittel 
lautet: Bio, saisonal und regional. 

Bio-Produkte sind teurer, weil sie den Bäuerin-
nen und Bauern mehr Arbeit machen. 

Bio-Lebensmittel kann man überall kaufen: 
 im Supermarkt, in Bio-Supermärkten, 
 in Bio-Hofläden. 

Im Supermarkt erkennt man die Bio-Produkte 
am EU-Bio-Logo, dem grünen Bio-Blatt, auf der 
Verpackung. 

Warum sind 
Bio-Lebensmittel teurer?

 was macht 
 Bio-Lebensmittel 
so besonders?

DIE WICHTIGSTEN INFOS

QUALITÄT, 

VON BIO-PRODUKTEN
Verkaufund

Werbung  
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„Bundesländer-Quiz“  
Egal ob Milch, Käse, Gemüse oder Fleisch: So wie in fast jedem anderen Bereich haben auch in 
der Bio-Erzeugung manche Bundesländer die Nase vorn. 

Lassen Sie die Kinder erraten, welches Bundesland bei welchen Lebensmitteln besonders hohe 
Bio-Anteile erzeugt. Das Arbeitsblatt „Bundesländer-Quiz“ ist die Basis für dieses Ratespiel: Auf 
einer Österreich-Karte finden Sie die Bundesländer und neun dazugehörige Aussagen. Können 
die Schülerinnen und Schüler erraten, welches Bundesland Spitzenreiter ist, wenn es um Bio-Äp-
fel geht? Oder wo am meisten Bio-Kräuter angebaut werden? 

Beliebteste Bio-Produkte
Was glaubt ihr: Welche Produkte in Bio-Qualität landen am häufigsten im Einkaufswagen? 
Überlegt, welche die drei beliebtesten Produkte sind und schreibt eure Antworten auf einen 
Zettel. Vergleicht die Antworten mit euren Mitschülern und erzählt einander, warum ihr 
euch für genau diese Produkte entschieden habt. 

Hier ein paar mögliche Bio-Produkte zur Auswahl:
Eier – Milch – Fleisch - Erdäpfel – Joghurt – Gemüse – Wurst 

Lösung: Die größten Umsatzträger im Bio-Markt sind 1. Milch, 2. Joghurt und 3. Eier. 

Einkaufen mit dem Bio-Saisonkalender
Apfel, Sellerie, Gurke oder Heidelbeere: Mit dem Bio-Saisonkalender erkennt man ganz schnell 
und einfach, wann die unterschiedlichen biologischen Obst- und Gemüsesorten Saison haben und 
frisch bei uns im Supermarkt erhältlich sind. 
Einfach im Arbeitspaket Sachunterricht downloaden und gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern diskutieren: 

-  Welches Obst und Gemüse esst ihr am liebsten? 
-   Ist eure Lieblingsobstsorte immer daheim im Kühlschrank verfügbar?  

Oder nur zu gewissen Zeiten? (Beispiel: Der Kürbis ist ein klassisches Herbst-/Winter- 
Gemüse – viele Kinder kennen ihn auch vom Kürbisschnitzen im Oktober) 

Zusatzmaterialien 
AMA-Bio-Kit
- Saisonkalender, Spiel
- Saison, Arbeitsblatt
- Bio-Saisonkalender, Plakat

ARBEITSAUFTRÄGE 

https://bioinfo.at/fileadmin/user_upload/Saisonkalender_A3.pdf
https://bioinfo.at/fileadmin/user_upload/Gruppenarbeit_Saisonen_Blatt_A4.pdf 
http://shop.amainfo.at/fileadmin/downloads/webshop/Broschueren/Download_BIO_Saisonkalender_12.pdf 
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