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Liebe Pädagoginnen,
liebe Pädagogen,
Wir freuen uns, dass Sie an der
en!
AMA-Bio-Volksschulaktion teilnehm
In den Unterrichtsmaterialien, die Sie in Händen halten,
finden Sie vielfältige Informationen und Ideen rund um das
Thema Bio für den Einsatz im Unterricht für Volksschulen.

Inhaltlich haben wir den Schwerpunkt auf die
Frage „Was ist Bio?“ sowie das sichere Erkennen
von Bio-Lebensmitteln gelegt.

anschließend umfassende Hintergrundinformation
für Sie. Im zweiten Teil B finden Sie Zusatzmaterialien für spätere praktische Einheiten.

Die Materialien können individuell und nach
Ihrem Belieben in einzelnen Schulfächern oder
im Gesamtunterricht eingesetzt werden.

Bei der Konzeption der Unterlagen haben wir
unter anderem auf die Expertise der Ernährungsund Gesundheitswissenschafterin Dr.in Theres
Rathmanner zurückgegriffen: Die Unterlagen für
Schülerinnen und Schüler sowie die Ideen und
Praxis-Tipps wurden in Kooperation
mit der Initiative „Schule des Essens“ erstellt, einem Programm für
nachhaltige Ernährungsbildung des
Forschungsinstituts für biologischen
Landbau FiBL.

Die Unterlagen sind nach ihrer Verwendung im
Unterricht nach Schulfächern gegliedert. Den
umfangreichsten Part (Teil A) nehmen dabei
die Materialien für das Fach Sachunterricht
ein: Hier finden Sie zunächst Texte, die für die
direkte Arbeit mit den Kindern selbst gedacht
sind (Dialoge der Familie Bauer-Sedlazek) und

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Aktion eine gute Grundlage zu bieten, das Thema Bio auf
interessante und abwechslungsreiche Weise in Ihren Unterricht einfließen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern schon jetzt viel Freude
bei der Beschäftigung mit dem Thema Bio.

Herzliche Grüße,
Barbara Köcher-Schulz
AMA Bio-Marketing
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ARBEITSPAKET

SACHUNTERRICHT
DAS ARBEITSPAKET SACHUNTERRICHT IST
BESONDERS UMFANGREICH.
ES LIEFERT EINE UMFASSENDE EINFÜHRUNG
IN DIE BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT.

In Teil 1 dieses Arbeitspakets finden Sie Informationen,
die sich direkt an die Schülerinnen und Schüler richten.
Teil 2 der Unterlagen sind als Hintergrundinformationen für Sie gedacht. In diesem Teil finden Sie zusätzlich auch zahlreiche Ideen und
Anleitungen für Praxis-Einheiten mit den Schülerinnen und Schülern.
Mit den Unterlagen aus dem Arbeitspaket Sachunterricht können Sie
Ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln, welchen Stellenwert Bio in
Österreich hat, wie man Bio-Produkte erkennt und warum es sich lohnt,
beim Einkauf auf Bio zu achten. Schließlich ist Bio weit mehr als nur ein
Begriff oder eine Kennzeichnung, sondern sorgt für einen bewussten
Umgang mit Natur, Tierwelt und Landwirtschaft.
Die Inhalte sind in Themenblöcke gegliedert, damit Sie sie in der für Sie
geeigneten Reihenfolge durchnehmen können.
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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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Teil
Unterlagen
für schülerinnen
und schüler

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.

-8-

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?
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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.

- 14 -

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.
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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!
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mt.
Ja, das stim
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Aber sie ist e
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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.

schu
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r Spritzmittel.
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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
sind 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.

lich
n und süß und köst
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anderen riesengroß
zum Naschen, die
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olette. Und oft sind
gelbe und sogar vi
st
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nnt man auch R ar
Seltene Sorten ne
ht Freude.
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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freiheit

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.
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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?

WaBriou-Lmanisdwtirdtieschaft h?
c
i
l
d
n
u
e
r
f
t
l
e
w
m
so u
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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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BIODie Tiere in der Landwirtschaft sind Nutztiere.
Wir halten sie nicht zum
Streicheln und Liebhaben,
sondern weil sie für uns
nützlich sind.

Bei den Tieren ist Bio besonders wic
htig.
Wir bekommen von ihnen Eier, Mil
ch
und Fleisch, und dafür müssen wir sie
gut behandeln.

Nutztiere

Aber sie sind keine Maschinen. Sie
sind Lebewesen, die Hunger, Durst,
Schmerzen und Angst fühlen können.

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.

ltung
Es ist aber in der Tierha
:
auch so wie im Ackerbau
ein.
Wir greifen in die Natur
freier
inder würden in
R
d
un
e
n
ei
w
h
Hendln, Sc
n nicht im
n. Hendln würde
be
le
rs
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n
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Wildba
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Und sie alle wür
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geschlachtet wür
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Oder aber noch
früher sterben,
weil sie der Fuch
s frisst, oder wei
l
sie eine Krankhei
t bekommen. Ja
,
unsere Tiere hab
en ein anderes
Leben als in frei
er Wildbahn, ab
er
das muss nicht au
tomatisch ein
schlechtes Leben
sein. Wir BioBäuerinnen und
–Bauern müssen
auf unsere Tiere
achten, damit si
e
sicher und gesun
d sind.

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 natürlichen Leben möglichst ähnlich
ist. Man nennt das „tiergerecht“
oder „artgerecht“.

In Österreich lebt eines von fünf Rindern, 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 tiergerechteres Leben führen.

muss auch bio sein.
Das Futter für Bio-Tiere
eigenen Hof angebaut.
Oft wird es wie bei uns am

Ich verstehe dieses Gefühl.

Das einzig Traurige bei den
Bio-Nutztieren ist, dass sie
zum Schluss geschlachtet
werden.

Aber wenn man Fleisch und Wurst essen
möchte, dann muss dafür ein Tier geschlachtet 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.
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Ich mag die Hendln am
liebsten, die schauen aus
wie kleine Dinosaurier.

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.

en Tag ein Ei, dafür sind
Legehühner legen fast jed
r würden viel seltener
sie gezüchtet. Masthühne
sie schnell zu und könEier legen, dafür nehmen
d gegessen werden.
nen bald geschlachtet un

Es gibt alte Rassen, von denen man Eier und
Fleisch bekommt. Von beidem weniger, aber
dafür sind sie für beides geeignet.
Zum Eierlegen braucht eine Henne
keinen Hahn. In den Eiern, die sie legt,
können dann aber keine Küken entstehen. 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.
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Masthühner sind weibliche
und männliche Tiere. Sie wachsen sehr schnell und werden
geschlachtet, wenn sie noch
jung sind. In der herkömmlichen Landwirtschaft schon mit
35 Tagen.

Hühner sind Allesfresser.
In der Natur würde die Hälfte ihres
Futters aus Würmern und Insekten
bestehen. Außerdem fressen sie
gerne Gras.

Und Omas B

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.

lumen.

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 ermöglicht den Hendln, möglichst viel
von ihrem natürlichen Verhalten
auszuleben. Sie haben zum Beispiel mehr Platz und einen Auslauf ins Freiland.

Das tun Hendln gerne: Laufen,
ihre Flügel ausprobieren, im Sand
baden, ihre Federn pflegen, scharren und picken und natürlich
fressen, fressen, fressen. Hendln
schlafen übrigens auf einer Stange, das haben sie von ihren Vorfahren, die auf Ästen in Baumkronen geschlafen haben. Dort waren
sie vor Fuchs und Marder sicher.

Man kann
übrigens a
n dem Stem
pel auf jed
em Ei able
sen, wie da
Hendl geh
s
alten wurd
e: 0 heißt b
1 heißt Fre
io.
ilandhaltu
ng, da kön
nen sie auc
h viel hina
us, bekom
men aber k
ein Bio-Fu
tter. 2 heiß
Bodenhalt
t
ung, diese
Hendln leb
in einer Ha
e
n
lle, aber dü
rfen nicht
hinaus. 3 h
eißt Käfigh
altung, abe
die ist in Ö
r
sterreich v
erboten.
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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.

Du hast recht!
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.

en Stroh in
Bio- Schweine bekomm
ssen nicht auf
den Liegebereich, sie mü
n. Der Stall
dem nackten Boden liege
sche Luft und
hat Fenster, damit sie fri
en, und sie
echtes Tageslicht bekomm
hen.
können auch ins Freie ge

Schweine, die wir wegen ihres Fleisches mästen, bekommen vor allem Getreide zu fressen um Wachsen zu
können: Mais, Weizen und Gerste. Oft bauen das die
Schweinebetriebe selbst an. Dazu noch Soja oder andere Futtermittel, die Schweine zum wachsen benötigen.
Das Futter für Bio-Schweine muss auch bio sein.
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Schweine sind Allesfresser, 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.

Und die Schweine
haben Spielzeug!
Richtig. Weil sie so neugierig sind, bekommen Bio-Schweine auch Spielzeug,
zum Beispiel Holzstücke zum Untersuchen, oder sie können im Freien wühlen.
Das lieben sie besonders.

Wenn man sie lässt, graben sie
eine Wiese um, bis man keinen
Grashalm mehr sieht!
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 eintrocknet und abblättert, gehen auch Schmutz
und Ungeziefer mit herunter.

Diese Art, Schweine
immer im
Freien zu halten, ne
nnt man Freilandhaltung. Die is
t aber sehr
selten. Leider ist di
e Bio-Haltung
überhaupt noch se
hr selten. Nicht
einmal drei von hu
ndert Schweinen
leben ein Bio-Lebe
n mit viel Platz,
Auslauf ins Freie un
d Bio-Futter.

gut
isch und Wurst wirklich
Deshalb soll man bei Fle
bio ist.
darauf schauen, dass es
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Rinder

Eine Kuh ist wie ein
Wunder. Sie kann aus Gras
Milch machen.

nderheit
Das ist die große Beso
derkäuer.
der sogenannten Wie
Wir Menschen können Gras und Heu nicht
verdauen, wir würden auf einer Wiese verhungern. 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 K
uh jeden Tag eine
ganze
Badewanne voll W
asser!

mmen
Aber die Kühe beko
raftfutter!
doch auch noch K
Stimmt, Fritzi.
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.
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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.
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 verarbeitet. Mastrinder hält man, weil man
ihr Fleisch essen möchte.

muuuuh!
Bio-Rinder haben mehr Platz im Sta
ll
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.
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Und die Bio-Rinder
ffen.
können ihre Freunde tre

bhaiolt-ung
nutztier

DIE WICHTIGSTEN INFOS

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.
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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!

e
en ist noch das rot-weiß
Ein ganz wichtiges Zeich
tgel bekommen Lebensmi
AMA-Biosiegel. Dieses Sie
rd
haben bio sind. Das wi
tel, die eine hohe Qualität
ntrolliert.
natürlich auch streng ko
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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.

erkennt man
n
a
r
o
w
Bio-Lebensmittel?

achten,
einkaufen will?

welche
s
a
d
t
a
h io-Logo?
EU-B

af rbe

Worauf muss man
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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QUALITÄT und
VERMARKTUNG
von TEN
BIO-PRODUK

In der Schule hat ein Kind gesagt,
dass Bio gesünder ist, weil es mehr
Vitamine hat. Stimmt das?

fig.

släu
Nicht zwang

Bei Bio geht es darum, dass alles,
was mit der Produktion von Lebensmitteln zu tun hat, kontrolliert wird. So wird
zum Beispiel geprüft, ob die Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern auch tatsächlich nur
natürliche Stoffe einsetzen, wenn sie ihre
Pflanzen schützen, und nur jene Zusatzstoffe verwenden, die nötig sind.

Was sind Zusatzstoffe?

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.

Das Besondere an Bio-Produkten ist vor allem,
wie sie hergestellt worden sind.
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 herausgefunden, dass Bio die
Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Klima, die
Flüsse und die Böden auf der
ganzen Welt mildert.

Mir schmeckt Bio
einfach besser!
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Bio

Wisst ihr, was noch besser ist als Bio?
Wie man am allerbesten isst?
Das beste Motto
beim Essen ist:
Bio, saisonal und regional.

Sag, Oma!

saisonal
„Saisonal“ heißt so viel wie
„wenn die Zeit dafür ist“. Die
Zeit für Erdbeeren ist der späte
Frühling, die Zeit für Weintrauben ist der Herbst.
Die Zeit für Eis
ist Sommer!

t
Genau, Fridolin! Alles ha
n
ste
be
seine Zeit, in der es am
Gemüse
schmeckt. Früchte und
haben
sie
wachsen nicht immer,
meeine Erntezeit. Und da sch
il
we
n,
cken sie dann am beste
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.

l
a
n
o
i
g
re

„Regional“ heißt „aus der Region“, also etwas,
das in der Nähe hergestellt worden ist. Je näher,
desto besser. Da muss nicht weit herumgefahren werden und das schont die Umwelt.
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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.

WO KANN MAN
?
n
e
f
u
a
k
BIO

RER?

UND WARUM IST ES TEU

Bio-Produkte sind teurer.
Warum eigentlich?

Biologisch anzubauen,
ist mehr Arbeit.

Ihr erinnert euch: Unkraut reißen wir
von
Hand aus statt Mittel zu spritzen. Uns
ere
Schweine bekommen eine Liegefläche
aus
Stroh, das müssen wir auch händisc
h in den
Stall hinein- und wieder herausbrin
gen. Und
auch Bio-Futter ist teurer.
en in der BioAußerdem sind die Ernt
en kleiner. Auf
Landwirtschaft ein bissch
ich groß sind,
unseren Feldern, die gle
tionellen Bäuewie die von den konven
st ein bisschen
rinnen und Bauern, wäch
ndln wachsen
weniger. Und unsere He
wir aber mehr.
langsamer. Arbeit haben

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

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.
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Die Conny aus meiner Klasse hat
erzählt, dass es in Wien sogar BioSupermärkte gibt! Große Supermärkte, 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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V
Werbung
QUALITÄT,

VON BIO-PRODUKTEN

DIE WICHTIGSTEN INFOS
Auch wenn das viele glauben, Bio-Lebensmittel sind nicht automatisch gesünder.

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

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

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.

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

was macht

so

Bio-Lebensmittel

besonders?

sind
um
War
Bio-Lebensmittel teurer?
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ARBEITSAUFTRÄGE
„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-Äpfel 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-/WinterGemüse – viele Kinder kennen ihn auch vom Kürbisschnitzen im Oktober)

Zusatzmaterialien
AMA-Bio-Kit
- Saisonkalender, Spiel
- Saison, Arbeitsblatt
- Bio-Saisonkalender, Plakat
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2

Teil
Unterlagen
für Pädagoginnen
und Pädagogen

WAS IST

Bio-Lebensmittel werden nach definierten Richtlinien hergestellt - den so genannten
EU-Bio-Verordnungen. Dabei wird besonders auf artgerechte Tierhaltung, geschlossene
Kreislaufwirtschaft, Artenvielfalt, den Einsatz von Nützlingen, die Bodenfruchtbarkeit
und Gentechnikfreiheit geachtet. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel sind
bei Bio verboten.
Und schummeln gilt nicht: Alle Bio-Produzenten müssen die Bio-Richtlinien einhalten
und werden mindestens einmal im Jahr kontrolliert.
Ein Ziel des biologischen Wirtschaftens ist, die Umwelteinwirkungen der Landwirtschaft zu minimieren. Damit man nicht einfach so behaupten kann, dass die produzierten Lebensmittel bio sind, müssen Bio-Lebensmittel in allen Ländern der Europäischen
Union mit einem verpflichtenden EU-Bio-Logo gekennzeichnet werden.
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WIE FUNKTIONIERT

BODEN, KREISLAUFWIRTSCHAFT, DÜNGEN,
FRUCHTFOLGE, PFLANZENSCHUTZ, NÜTZLINGE,
ARTENVIELFALT, GENTECHNIKFREIHEIT

Lebendiger Boden – gute Ernte
Ein lebendiger und humusreicher Boden gilt als wertvollstes Gut in der biologischen
Landwirtschaft und ist Voraussetzung für gut gedeihende Pflanzen und Tiere. Dafür
braucht es natürliche Dünger, einen sorgfältig geplanten Fruchtwechsel und den kompletten Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Das alles wird in der
biologischen Landwirtschaft durch einen hohen Humusanteil im Boden möglich – deshalb spricht man hier auch von der Humuswirtschaft.
Regenwürmer spielen als Nützlinge dabei eine wichtige Rolle und zählen zu den
wesentlichen Helfern der Bio-Bäuerinnen und -Bauern. Durch das Strecken und Zusammenziehen ihrer Körpermuskeln durchlüften und lockern diese kleinen Tiere den
Boden und helfen mit, wertvollen Humus zu produzieren.
Wirtschaftsdünger wie Jauche, frischer oder kompostierter Mist oder Gülle fallen
am Bio-Bauernhof auf ganz natürliche Art und Weise an. Durch diesen natürlichen
Dünger wird die Vielfalt an lebenden Organismen im Boden gefördert. Gleichzeitig
werden wichtige Bodennährstoffe aktiviert. Auch der Anbau von Hülsenfrüchten auf
dem Ackerboden fördert durch das Binden von Stickstoff in den Wurzelknöllchen die
Fruchtbarkeit des Bodens. Bio-Bäuerinnen und -Bauern setzen deshalb auf Humuswirtschaft mit dem Ziel, die Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern.
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Bio belebt die Böden
Der Schutz des Bodens steht in der biologischen Landwirtschaft schon immer im
Mittelpunkt, denn die lebenswichtige Ressource ist der Schlüssel zur Sicherung der
Welternährung. Ein gesunder und nährstoffreicher Boden macht uns alle satt.
Ein gesunder Boden ist Leben.
Unverzichtbar ist der Boden auch durch seinen Beitrag für den Klimaschutz
und als Heimat als Heimat für eine Vielfalt an Pflanzen.

Wie funktioniert die Humuswirtschaft genau?
Durch den Anbau von Leguminosen (das sind Hülsenfrüchte wie Bohnen,
Linsen und Erbsen) oder Klee wird dem Boden pflanzlich gebundener Stickstoff
zugeführt. Schnelllösliche mineralische Düngemittel sind in der biologischen
Landwirtschaft nicht erlaubt, deshalb düngt der Bauer mit natürlichem Dünger
wie Tiermist oder Gründünger.
Zusätzlich wird der Boden auch mechanisch bearbeitet und durch
Hacken und Pflügen gelockert.

Bio ist nachhaltig
Die biologische Landwirtschaft spart im Vergleich zum konventionellen Anbau große
Mengen an Treibhausgasen ein. Das ist deshalb so, weil kein leicht löslicher Stickstoffdünger verwendet wird, der in der Produktion viel Energie verbraucht. Auch das Futter
für die Tiere kommt zum Großteil vom eigenen Betrieb. Zusätzlich zeigt auch hier
wieder die Humuswirtschaft, was sie alles kann: Je höher der
Humusanteil, desto mehr klimaschädliches CO2 wird im Boden gebunden.

Bio wirtschaftet in geschlossenen Kreisläufen
Die biologische Landwirtschaft arbeitet so weit wie möglich in geschlossenen Kreisläufen. Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass alles, was am Hof anfällt, direkt genutzt und so
gut es geht weiterverarbeitet wird. Das Futter für die Tiere produziert der Bauer selbst,
aus Kompost entsteht neue Erde und Mist, Jauche und Gülle sind ganz natürliche Dünger für grüne Wiesen und fruchtbare Felder.

- 52 -

Bio nützt natürliche
Selbstregulierungsmechanismen
Jedes einzelne Feld am Bio-Bauernhof ist eine sensible Biosphäre, also ein Lebensraum
mit vielen Lebewesen, die sich gegenseitig beeinflussen. Deshalb wird durch eine vielfältige Fruchtfolge, den Einsatz von Nützlingen und eine schonende Bodenbearbeitung für ein
ökologisches Gleichgewicht auf den Feldern und in der Tiergesundheit gesorgt. Apropos
Gleichgewicht: Jede Pflanze gibt und nimmt dem Boden unterschiedliche Nährstoffe.
Weil Bio-Bäuerinnen und -Bauern nacheinander andere Pflanzen anbauen, sorgen sie
dafür, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt.
Das wird Fruchtfolge genannt. So werden beispielsweise im ersten Jahr Kartoffeln,
im zweiten Jahr Getreide und im dritten Jahr Erbsen angebaut.
Die wechselnde Fruchtfolge hat aber noch einen positiven Nebeneffekt:
Jede Pflanze ist von anderen Schädlingen bedroht. Wenn man jedes Jahr eine andere
Pflanze anbaut, wird den lästigen Schädlingen, wie zum Beispiel Insekten,
Pilzen oder Unkräutern, die Lebensgrundlage entzogen.
Das ökologische Gleichgewicht am Feld hängt also von vielen Faktoren ab.
Und das ist besonders wichtig, denn der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist in der biologischen Landwirtschaft nicht erlaubt.

Nützlinge:
Tausendsassas für Tier, Mensch und Pflanze
Nützlingsförderung spielt eine zentrale Rolle in der biologischen Landwirtschaft.
Das ist keine Überraschung, ermöglicht sie doch eine natürliche Form der Schädlingsbekämpfung und der Bestäubung von Pflanzen, aber auch eine Durchlüftung und
Lockerung des Bodens. Einer der wichtigsten Nützlinge ist der Regenwurm. Er liefert
einen unschätzbaren Beitrag zur Fruchtbarkeit und Gesundheit des Bodens. Unermüdlich verleibt sich der Regenwurm abgestorbene Pflanzenreste, alte Erde und allerlei
Mikroorganismen ein. Im Regenwurmdarm werden danach diverse Pilze und Bakterien
zugefügt. Wer jetzt glaubt, das verdaute Endergebnis sei einfach nur Kot, der irrt:
Der kleine Wurm produziert auf diese Weise erstklassigen Bio-Dünger,
der den Boden vital und fruchtbar hält.
Dabei hatte es der Regenwurm früher wirklich nicht leicht: Vollkommen zu Unrecht
wurde er oft als wurzelfressender Schmarotzer verteufelt. Mittlerweile weiß man,
dass wir ohne den feuchten Erdbewohner ganz schön aufgeschmissen wären:
Er ackert kostenlos den Boden um und belüftet dadurch das Erdreich. Seine Wühlgänge
bilden zusätzlich ein natürliches Reservoir für Regenwasser, das in trockenen Zeiten
Flüssigkeit liefert und gleichzeitig vor Hochwasser schützt.
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Auf einem Hektar Bio-Boden leben 2,5 bis 3 Tonnen Regenwürmer.
Es gibt auch Nützlinge, die von den Bio-Bäuerinnen und -Bauern gezielt eingesetzt werden.
Marienkäfer oder die Schwebfliege sind echte Tausendsassas, wenn es darum geht, Blattläuse zu vernichten – sie dienen ihnen nämlich als Nahrung. Dem Igel schmecken Nacktschnecken und Wühlmäuse besonders gut, Laufenten schnappen ebenfalls gern bei Nacktschnecken zu. Damit sich die Nützlinge wohlfühlen, pflanzen die Bio-Bäuerinnen und -Bauern
Hecken, erhalten Ackerrandstreifen oder legen Feuchtbiotope an.

Bio bringt mehr Vielfalt
Bio-Bäuerinnen und -Bauern wählen bewusst möglichst robuste und dem Standort
angepasste Pflanzensorten. Schlau gepflanzt, sind sie gut gegen Wind und Wetter,
den Befall von Schädlingen oder eine Unterversorgung mit Nährstoffen gerüstet. Alte
Pflanzensorten sind dafür oft geeignet. Ihre Früchte sind als Raritäten auf Märkten, in
Bio-Hofläden und manchmal auch im Supermarkt zu finden.
Bio-Bäuerinnen und -Bauern leisten auf diese Weise einen großen Beitrag zum Erhalt
der heimischen Artenvielfalt.
Auch in der Tierzucht wird auf angepasste und robuste Tierrassen gesetzt. All diese
Faktoren und der streng kontrollierte Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel tragen dazu bei, dass die Artenvielfalt auf den Bio-Ackerflächen für uns
und für die nächsten Generationen erhalten bleibt.

Bio – natürlich gentechnikfrei
In der biologischen Landwirtschaft ist der Verzicht auf Gentechnik ein absolutes Muss.
GVO (gentechnisch veränderte Organismen) und aus GVO hergestellte Erzeugnisse
dürfen laut EU-Bio-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nicht als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeitungshilfsstoff, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Bodenverbesserer,
Saatgut, vegetatives Vermehrungsmaterial, Mikroorganismus oder Tier in der biologischen Produktion verwendet werden.
Bio-Bäuerinnen und -Bauern dürfen also weder gentechnisch verändertes Saatgut noch
gentechnisch veränderte Futtermittel einsetzen.
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Tiere werden lange vor ihrer natürlichen Lebensspanne geschlachtet,
um uns Fleisch zu liefern. Und auch Milch und Eier werden vom Menschen
für seine eigenen Zwecke genutzt.

Einige Konsumentinnen und Konsumenten haben die Entscheidung getroffen,
aus ethischen Gründen auf Fleisch zu verzichten und leben vegetarisch. Andere
halten Nutztierhaltung insgesamt für unethisch, sie verzichten auf alles, was
vom Tier stammt. Das sind Veganerinnen und Veganer. Darüber hinaus gibt es
viele weitere Varianten der Ernährung. Für welche Form auch immer man sich
entscheidet, soll jeder Mensch für sich selbst bestimmen,
Nutztierhaltung ist aber auch eine kulturelle Leistung des Menschen. Als unsere Vorfahren, lange Zeit Jäger und Sammler, sesshaft wurden und begannen,
Ackerbau zu betreiben, fingen sie auch an, Wildtiere zu zähmen und sie für ihre
Zwecke zu nutzen: als Last- und später Zugtiere und um Milch, Eier und Fleisch
von ihnen zu gewinnen. So begann die Nutztierhaltung. Und mit ihr die Verantwortung des Menschen, Tiere anständig zu halten.

Nutztierhaltung
ist immer ein

Kompromiss.

Der übergroße Hunger nach tierischen Lebensmitteln hat im Lauf des 20. Jahrhunderts zu dem geführt, was oft als „Massentierhaltung“ bezeichnet wird.
Die muss nicht automatisch grausam sein. Es gibt Tierschutzgesetze, die ein
Mindestmaß an Tierwohl sicherstellen. Früher war übrigens nicht alles besser:
Man weiß mittlerweile, dass das Halten einzelner Schweine, wie es in vielen
Hinterhöfen gang und gäbe war, für die sozialen, in Herden lebenden Tiere,
ebenso grausam ist.
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Es ist aber ein Fakt, dass Nutztierhaltung nicht die natürliche Lebensform der Tiere ist und dass viele Nutztiere kein artgerechtes Leben führen können. Genau hier
liegt der große Vorteil der Bio-Nutztierhaltung: Die Bio-Richtlinien orientieren
sich an den Bedürfnissen der jeweiligen Tierart und geben Haltungsbedingungen vor, die näher an ein tiergerechtes Leben herankommen. Das betrifft viele
Aspekte: Bio-Tiere haben mehr Platzangebot im Stall, verpflichtenden Auslauf ins
Freie, natürliches Tageslicht und Frischluft im Stall, der Stall entspricht eher ihren
Bedürfnissen (z. B. hinsichtlich Beschaffenheit des Bodens, Stroh als Einstreu), sie
haben die Möglichkeit, ihr natürliches Verhalten auszuleben (z. B. Rangordnungen
bei Hühnern und Rindern, Spielen bei Schweinen) und bekommen Futtermittel aus
biologischer Produktion.
Auch wenn wir laufend andere Bilder vorgehalten bekommen: Bio-Kühe stehen
nicht die ganze Zeit auf der Weide, Bio-Schweine haben nicht alle die Möglichkeit
zum Suhlen im Schlamm, Bio-Hühner haben im Stall begrenzten Platz. Auch BioTiere werden vor ihrer Lebensspanne geschlachtet. Auch Bio-Tiere sind Nutztiere.
Aber eben Nutztiere, denen es in der Regel deutlich besser geht.

Bio setzt auf artgemäße Tierhaltung
Henne, Kuh und Schwein fühlen sich wohl, wenn sie sich so verhalten können, wie es
die Natur vorgesehen hat. Deshalb setzt Bio auf artgerechte Tierhaltung mit besonders
tierfreundlichen Haltungssystemen. Bio-Tieren muss im Stall mehr Platz zur Verfügung
stehen, damit sie ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können, und allen Bio-Tieren muss Zugang ins Freie gewährt werden. Damit es den Tieren gut geht, brauchen sie
viel Bewegung an der frischen Luft und Kontakt zu ihren Artgenossen – genügend Auslauf und der Weidegang halten die Tiere gesund. Außerdem spielt bei der Tiergesundheit
auch die richtige Fütterung eine große Rolle. Das Futter für Bio-Tiere muss ebenfalls aus
biologischer Landwirtschaft stammen und ist somit gentechnikfrei.
Robuste und gesunde Tiere sind also ein ganz wichtiges Ziel in der Bio-Landwirtschaft.
Natürlich ist es wichtig, dass auch der Betrieb genug verdient, um von der Viehwirtschaft leben zu können, aber neben dem wirtschaftlichen Interesse an gesunden Tieren
ist der ethische Leitgedanke für Bäuerin und Bauer zentral, nämlich am Hof langlebige
und fruchtbare Tiere zu halten.
Die biologische Landwirtschaft legt viel Wert auf das Wohlbefinden ihrer Tiere, aber
natürlich kann man auch in der Bio-Landwirtschaft nicht vermeiden, dass Tiere manchmal krank werden. Weil Vorbeugen besser ist als Heilen, werden zunächst Naturheilverfahren eingesetzt. Nur wenn es wirklich notwendig ist, werden Tiere schulmedizinisch
behandelt – natürlich streng kontrolliert und dokumentiert.
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GESETZE, KONTROLLEN,
KENNZEICHNUNG

Bio ist streng kontrolliert
Mindestens einmal jährlich werden alle Bio-Betriebe in Österreich durch
Bio-Kontrollstellen kontrolliert. So steht das im Gesetz.
Bio-Betriebe – Produzentinnen und Produzenten sowie Verarbeiterinnen und Verarbeiter – müssen dabei selbst einen Vertrag mit einer für Österreich zugelassenen Kontrollstelle abschließen. Auch die Betriebe selbst führen regelmäßig Eigenkontrollen durch.
Und damit nichts übersehen wird, wird auch die Kontrolle mittels Überkontrolle noch
einmal überprüft – nämlich von der AMA.
Was passiert eigentlich genau bei den Kontrollen? Um zu prüfen, ob der Boden
wirklich frei von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist, werden beispielsweise Bodenproben entnommen und im Labor überprüft. Auch Stallungen, Lagerbedingungen und hygienische Standards werden kontrolliert. Zusätzlich wirft die Kontrollorin oder der Kontrollor einen prüfenden Blick in verschiedene Unterlagen und in
die Buchhaltung des Betriebs.
Je nach Größe des Bio-Betriebs kann das auch mehrere Tage dauern. Erst wenn die
Kontrollore bestätigen, dass der Betrieb alle Auflagen erfüllt, wird das Bio-Zertifikat
verliehen. Erst dann dürfen die Produkte mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet werden. Noch strenger ist das AMA-Biosiegel: Das erhalten Betriebe nur, wenn sie die über
der EU-Bio-Verordnung liegenden Richtlinien des AMA-Biosiegels zusätzlich erfüllen.
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BIOImmer mehr Menschen entscheiden sich beim Einkauf ganz bewusst für Produkte
aus biologischem Anbau. Gerade in den letzten Jahren wurden viele Logos, Zeichen,
Marken und Siegel für Bio-Lebensmittel entwickelt. Auch wenn es scheinbar schwierig
erscheint, es darf nur dann Bio draufstehen, wenn Bio drinnen ist. Bio ist bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff. Bei den Bio-Logos können grundsätzlich staatliche von
privaten Kennzeichnungen unterschieden werden:

Private Kennzeichen:

Staatliche Kennzeichen:

Logos von Bio-Verbänden, Handelsmarken,
Logos von Kontrollstellen

EU-Bio-Logo und AMA-Biosiegel

DAS EU-BIO-LOGO
Das grüne EU-Bio-Logo ist europaweit das offizielle Zeichen für Bio-Lebensmittel.
Alle verpackten Bio-Nahrungsmittel, die innerhalb der EU verkauft werden, müssen
das EU-Bio-Logo auf der Verpackung tragen. Die Mindeststandards für Bio-Lebensmittel werden für ganz Europa durch die EU-Bio- Verordnungen einheitlich festgelegt. So können die Konsumentinnen und Konsumenten sicher sein, dass es sich bei
einem Produkt mit diesem Zeichen um ein Bio-Produkt handelt.

Das EU-Bio-Logo mit Kontrollstellennummer:
Damit für die Konsumentinnen und Konsumenten nachvollziehbar ist, welche Kontrollstelle
das Produkt geprüft hat, hat jede Kontrollstelle eine Nummer, die unter dem EU-Bio-Logo
angeführt wird.
Erklärung der Kontrollstellennummer: AT-BIO-000
Zusätzlich kann ein Bio-Hinweis auf der
Lebensmittel-Verpackung angebracht sein:
• aus kontrolliert biologischem Anbau
• aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
• aus ökologischem Anbau
• aus ökologischer Landwirtschaft

• AT steht für Österreich, d. h. die Kontrollstelle befindet sich in Österreich
• BIO bedeutet, dass die Kontrollstelle
für die Prüfung von Bio-Lebensmitteln
zugelassen ist
• 000 = der 3-stellige Code bezeichnet
die jeweilige Kontrollstelle
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DAS AMA-BIOSIEGEL
Bio nützt natürliche
Selbstregulierungsmechanismen
Was ist das AMA-Biosiegel?
Wer auf besonders hohe Produktqualität und Regionalität achtet, orientiert sich am
staatlichen und unabhängigen AMA-Biosiegel. Seine Anforderungen gehen über die EUBio-Verordnungen hinaus und garantieren eine hohe Lebensmittelqualität, zusätzliche
Umweltstandards und die gesicherte Nachvollziehbarkeit der Herkunft.
Das AMA-Biosiegel ist neben dem EU-Bio-Logo das einzige behördliche Siegel für Bio-Lebensmittel in Österreich.
Herkunft garantiert
Beim rot-weißen AMA-Biosiegel mit der Herkunftsangabe „Austria“ stammen alle wertbestimmenden Bio-Rohstoffe ausschließlich aus Österreich und alle Be- und Verarbeitungsschritte finden auch in Österreich statt.

Das AMA-Biosiegel steht für mehr Bio
und mehr Qualität.
Was bedeutet mehr Bio?
Die EU-Bio-Verordnungen erlauben bei zusammengesetzten Lebensmitteln eine
Bio-Kennzeichnung, wenn 95 Prozent der Zutaten aus biologischer Landwirtschaft
stammen. Im AMA-Biosiegel-Programm sind die landwirtschaftlichen Rohstoffe zu
100 Prozent biologisch. In absoluten Ausnahmefällen können Naturdärme, Pektin
und Hefe, wenn sie nachweislich nicht aus biologischer Produktion verfügbar sind,
durch herkömmlich erzeugte Produkte ersetzt werden.
Die Herkunft und Beschaffenheit der Rohstoffe und Betriebsmittel müssen lückenlos dokumentiert und nachvollziehbar sein. Laufende Betriebskontrollen, bei denen
Mengen und Rückverfolgbarkeit kontrolliert werden, stellen sicher, dass alle Anforderungen eingehalten werden.
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Was bedeutet mehr Qualität?
Im AMA-Biosiegel-Programm gehen viele mikrobiologische und chemisch-physikalische Kriterien über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Regelmäßige Produktanalysen
und systematische Kontrollen erhöhen die Lebensmittelsicherheit und sichern die
Einhaltung der EU-Bioverordnung ab. Sensorische Überprüfungen nach anerkannten
Prüfschemata garantieren den Bio-Konsumenten hohe Produktqualität.
Beim AMA-Biosiegel hat die Hygiene sowohl der Produkte als auch der Produktionsstätten große Bedeutung. Zusätzlich zur „Guten Herstellungspraxis“ und den Maßnahmen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren für Konsumenten (z. B. HACCP) stellt
die AMA-Biosiegel-Richtlinie weitere Anforderungen. So werden von Schlachtbetrieben
über gesetzliche Vorgaben hinausgehende Tierschutz- und Hygienekontrollen verlangt.

Bei welchen Kriterien liegt das AMA-Biosiegel
über den Standards der EU-Bio-Verordnung?
• 100 Prozent biologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs. Ausnahmen bestehen nur bei Naturdärmen,
Pektin und Hefen, wenn sie in Bioqualität am Markt nicht verfügbar sind.
• Die landwirtschaftlichen Rohstoffe
stammen von Bio-Bauernhöfen, die an
Qualitätsprogrammen teilnehmen. Die
Anforderungen gehen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.
• Optimale Produktqualität (Gute Herstellungspraxis/HACCP).
• Naturbelassenheit durch Reduzierung
der Zusatzstoffe. Rund ein Viertel der
Zusatzstoffe, deren Verwendung die
EU-Bio-Verordnung erlaubt, darf bei
AMA-Biosiegel-Produkten nicht verwendet werden.

• Verpflichtende Produktanalysen und
Labortests, z. B. eine Höchstgrenze für
die Gesamtkeimzahl bei Wurst, systematisches Rückstandsmonitoring bei
Obst und Getreide etc.
• Verpflichtende sensorische Tests nach
definierten Kriterien für Geschmack,
Geruch, Konsistenz, Aussehen.
• Umweltschonende Verpackung, z. B.
Verbot von chlorhaltigem Material.
• Transparente Herkunftskennzeichnung
der landwirtschaftlichen Rohstoffe bei
zusammengesetzten Produkten.
• Die strengen Vorgaben des Österreichischen Lebensmittelbuches gelten
zusätzlich zur EU-Bio-Verordnung.
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qualität

VERMARKTUNG

UND NACHHALTIGE ERNÄHRUNG
Besser Bio?

Viele Konsumentinnen und Konsumenten geben in Marktforschungsstudien an, dass sie Bio
für gesünder halten. Sie meinen damit aber, dass sie finden, dass Bio zu ihrem Wohlbefinden
beiträgt und achten aufgrund der Selbstfürsorge auf Bio-Lebensmittel. Wissenschaftlichen
Beweisen, dass Bio-Lebensmittel gesünder sind als konventionelle Lebensmittel, lassen sich
ebenso viele Studien gegenüberstellen, die diesen Beweis nicht erbringen. Bei Bio geht es darum, dass Lebensmittel nach einer EU-weiten verbindlichen Definition hergestellt werden, die
versucht, die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft zu minimieren und für größtmögliche
Natürlichkeit von Lebensmitteln sorgt.

Bio? Logisch!
Was Bio-Produkte ganz eindeutig auszeichnet, ist ihre so genannte Prozessqualität.
Ihre Herstellung ist umwelt-, tier- und menschenfreundlicher. Deshalb sind Bio-Produkte auch eine wichtige Säule der nachhaltigen Ernährung, einer Ernährungsweise,
die nicht nur gut für Menschen, sondern auch für den Planeten Erde ist.

Das beste Trio: Bio, saisonal, regional
Manches Mal steht man vor der Entscheidung: Nehme ich den regionalen konventionellen Apfel
oder den Bio-Apfel aus Italien? Regional einkaufen schont durch kurze Transportwege das Klima
und stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe. Regionalität hat aber auch ihre Tücken: Der Begriff
ist nicht gesetzlich definiert – im Gegensatz zu Bio. Regional kann „aus dem Nachbarort“, „aus
einem Umkreis von 50 km“, „aus Österreich“ sein. Saisonalität ist einfacher: Lebensmittel dann
kaufen, wenn ihre Zeit ist, wenn sie reif sind und geerntet werden. Wann was Saison hat und
auch welche Lagerware länger verfügbar ist, darüber geben Saisonkalender Auskunft.
Den größten Nutzen hat man, wenn man vorwiegend Lebensmittel einkauft,
die alle drei Merkmale gleichzeitig aufweisen: Bio, regional und saisonal.

Reduktion von Abfall
In der gesamten Lebensmittelproduktion, von der Ernte, über die Lagerung, Verarbeitung, den
Verkauf bis zu den Privathaushalten, müssten Abfälle reduziert werden. Derzeit landet zirka ein
Drittel der produzierten Lebensmittel entlang dieser Kette im Müll.
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Bio in Österreich
Die heimische Bio-Landwirtschaft nimmt
weltweit eine echte Vorreiterrolle ein. 2020
bewirtschafteten rund 24.200 Bio-Bäuerinnen und -Bauern mehr als 26 Prozent der
Agrarfläche. Jeder vierte Hektar in Österreich wird biologisch genutzt.

Österreich darf sich zu den „Bionieren“
zählen: Seit fast einhundert Jahren gibt es
hierzulande Bio-Landwirtschaft. Begonnen
hat alles in den 1920er-Jahren, ab 1980
stellten mehr und mehr Bäuerinnen und
Bauern ihre Landwirtschaft auf biologisches
Wirtschaften um. In den 1990er-Jahren gab
es einen echten „Bio-Boom“.
Die Vielfalt in Sachen Bio-Sortiment im
Lebensmittelhandel hat die Nachfrage angekurbelt und der EU-Beitritt Österreichs
ermöglichte Förderungen für die biologische Landwirtschaft.

Bio gibt es überall
Seit den 1990er-Jahren gibt es in allen Supermärkten Bio-Lebensmittel. Supermarkt-Bio ist keinesfalls schlechter. Jedes Bio-Produkt muss nach denselben gesetzlichen Bio-Kriterien hergestellt
worden und mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet sein.
Direkt von den Produzentinnen und Produzenten zu kaufen, etwa in Hofläden oder auf Märkten,
hat Vorteile: Die Einnahmen landen direkt bei den Produzenten, man kann nachfragen und viele
Informationen zu den Produkten einholen. Und nicht zuletzt gibt es einen sozialen Vorteil: Produzentinnen und Produzenten sowie Konsumentinnen und Konsumenten lernen einander kennen,
kommen ins Gespräch, verstehen die Perspektive der jeweils anderen besser.

- 62 -

Bio ist teurer
Die Preise für Bio-Produkte sind höher als die für konventionelle. Das hat Gründe:
Erstens sind die Erträge im Bio-Landbau meistens geringer, im Mittel um zirka ein
Drittel. Das bedeutet, dass auf denselben Flächen weniger geerntet werden kann.
Gleichzeitig macht Bio-Landwirtschaft mehr Arbeit, man denke nur ans händische
Unkraut-Entfernen. Fleischtiere wachsen langsamer. Das heißt, sie fressen mehr, weil
sie länger brauchen, bis sie ihr Schlachtgewicht erreicht haben. Bio kostet also mehr
Produktionsaufwand, und das spiegelt sich im Preis wider.

Bio ist Teil der nachhaltigen Ernährung
Bio ist eine Landwirtschaftsform, die besonders nachhaltig ist. Deshalb sind biologische Lebensmittel eine wichtige Säule der nachhaltigen Ernährung.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
UND ZUSATZMATERIALIEN
AMA-Bio-Kit
Lehr- und Lernunterlagen,
Von der AMA-Marketing gibt es noch weitere Bioen in den Unterlagen für die
auf einzelne davon wurde an den passenden Stell
haben Sie alles noch einmal
Schülerinnen und Schüler schon verwiesen. Hier
-und-lernunterlagen
zusammengefasst: https://bioinfo.at/downloads/lehr
- Leitfaden für Pädagoginnen und Pädagogen
- Arbeitsunterlagen für den Sachunterricht

Schule des Essens
Essens des Forschungsinstituts
Im Rahmen dieser Kooperation hat die Schule des
de Informationen und zusätzliche
für biologischen Landbau FiBL viele weiterführen
n sie im Downloadbereich
Materialien für Sie zusammengestellt. Sie finde
:
auf schuledesessens.at oder unter folgendem Link
volksschulaktion/
http://schuledesessens.at/downloadbereich/ama-bioDas Passwort lautet: BesserBio
der Schule des Essens zur
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die von
für die Nutzung im Rahmen der
Verfügung gestellten Materialien ausschließlich
AMA-Bio-Volksschulaktion freigegeben sind.
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INFO-BIO-BÄUERINNEN ODER
BIO-SEMINARBÄU
ERINNEN

einladen

Niemand kann so authentisch berichten, wie es in einem Bio-Betrieb
abläuft, wie eine „echte“ Bio-Bäuerin oder ein „echter“ Bio-Bauer.
Holen Sie sich deren Wissen und Erfahrungen ins Klassenzimmer!
Vielleicht gibt es in der Elterngemeinschaft Kontakte.
Oder Sie kennen selbst eine Bio-Bäuerin oder einen Bio-Bauern,
die sie ansprechen können.
ODER SIE NUTZEN FOLGENDE ANGEBOTE:

So finden Sie eine Info-Bio-Bäuerin in Ihrer Region:
https://www.bio-austria.at/bio-konsument/unsere-biobaeuerinnen-und-bauern/
info-bio-baeuerinnen/
Und auch Bio-Seminarbäuerinnen kommen gerne in die Schule.
Nähere Infos zum Angebot finden Sie hier:
https://www.seminar-baeuerinnen.at

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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EXKURSION
Noch anschaulicher als alle Erzählungen ist es natürlich,
einen Bio-Betrieb selbst zu erleben. Wir möchten Sie ermuntern,
eine Exkursion zu organisieren! Vielleicht kennen Sie selbst einen
Bio-Betrieb in der Nähe, der Sie mit Ihrer Klasse gerne empfängt.
Oder Sie fragen bei den Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler nach.
Bio-Bäuerinnen und -Bauern öffnen meist sehr gerne ihre Hoftüren,
und die Kinder lernen bei Exkursionen unglaublich viel –
und haben große Freude daran.
Falls Sie auf diese Weise nicht fündig werden,
kann Ihnen Bio-Austria bei der Suche behilflich sein:

https://www.bio-austria.at/bio-konsument/unsere-biobaeuerinnen-und-bauern/schaubauernhoefe/

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, mit Ihren Schülerinnen und Schülern
zu einem Bauernhof zu fahren, etwa im städtischen Raum,
dann gibt es eine andere Lösung für eine Praxiseinheit zum Schnuppern
von Bio-Luft: Besuchen Sie einen Bio-Supermarkt oder, noch besser,
einen Bio-Greißler, ein Reformhaus oder sogar eine Foodcoop –
auf jeden Fall eine Einkaufsmöglichkeit, die a) einen Bio-Schwerpunkt hat
und b) den Kindern noch nicht so vertraut ist.
Foodcoops sind Einkaufsgemeinschaften, bei denen sich Privatpersonen
zusammentun und gemeinsam direkt bei (Bio-)Bäuerinnen und (Bio-)Bauern
einkaufen. Eine Liste von Foodcoops in Österreich finden Sie hier:
https://foodcoops.at/bestehende-foodcoops/

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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es lber

GARTELN

Das ist die Königsdisziplin, um den Schülerinnen und Schülern
Bio-Produktion erfahrbar zu machen: mit ihnen garteln.
Als Minimalvariante können Sie Kresse auf Tellern oder Weizen
in kleinen Tontöpfchen am Fensterbrett anbauen.
Besonders empfehlenswert ist natürlich das Garteln im Schulgarten.
HIER FINDEN SIE VIELE

ANREGUNGEN UND ANLEITUNGEN:
https://vs.schule.at/portale/volksschule/wochenthemen/detail/schulgarten.html

Fragen Sie bei Eltern und vor allem Großeltern der Kinder nach,
ob Ihnen jemand beim Anlegen und vor allem Betreuen eines
Gemüsebeetes im Schulgarten helfen kann.
Es gibt viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner mit Erfahrung,
die ihre Leidenschaft gerne an die Kinder weitergeben.

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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VERPACKUNGS-

Quiz

Wenn Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Bio-Zeichen einmal kennen, suchen sie jede Lebensmittelverpackung danach ab.
Sammeln Sie Lebensmittelverpackungen, bio und konventionelle,
verschiedene (Bio-) Marken, je vielfältiger, desto besser. Mindestens
so viele Verpackungen, wie Sie Schülerinnen und Schüler haben, noch
besser doppelt so viele.
Geben Sie sie auf einen großen Tisch, jede Schülerin und jeder
Schüler darf sich eine oder auch zwei nehmen. Ziel des Spiels ist es,
zu erkennen, ob das jeweilige Produkt ein Bio-Lebensmittel ist.
Dann wird reihum aufgelöst. Jede Schülerin und jeder Schüler
erklärt, ob ihr Lebensmittel bio ist oder nicht und woran sie
das erkannt haben.

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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EINKAUFS
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Im Tun lernen wir alle am meisten.
Gehen Sie mit den Schülerinnen und Schülern in einen Supermarkt.
Es ist empfehlenswert, die Marktleitung vorher darüber zu informieren,
um keine Verwirrung zu stiften.
Teilen Sie sie in sechs Gruppen ein. Geben Sie jeder Gruppe eine Anleitung. Lesen Sie diese gemeinsam und besprechen Sie eventuell kurz, wo
und wie die gefragten Informationen zu finden sind. Und dann schicken
Sie die Kinder los und lassen sie Aha-Erlebnisse sammeln. Zum Schluss
wird gemeinsam aufgelöst.

SCHULE DES ESSENS

EINKAUFSRALLYE, ANLEITUNGEN:
http://schuledesessens.at/downloadbereich/ama-bio-volksschulaktion/
Passwort: BesserBio

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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BIO-

Kochen

Mit den Schülerinnen und Schülern etwas aus Bio-Lebensmitteln
zuzubereiten, ist die schönste und nachhaltigste Art des Lernens.
Beim Kochen lernen die Kinder Lebensmittel kennen, die ihnen noch nicht so vertraut sind. Sie entwickeln Zubereitungskompetenzen, die es ihnen ermöglichen, diese neu entdeckten Lebensmittel und Speisen auch weiterhin zu essen. Was sie selbst
gekocht haben, essen die Kinder (fast) immer. Beim Kochen verfestigt sich außerdem das Wissen über Bio, vor allem punkto Kennzeichnung, denn die Schülerinnen
und Schüler suchen jedes Produkt auf das EU-Bio-Logo ab. In den Evaluierungen
der Initiative Schule des Essens hat sich gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler
nach längerer Beschäftigung mit Bio-Lebensmitteln in der Küche zu 100 Prozent das
EU-Bio-Zeichen erkannt haben – sogar bei der Nachevaluierung nach einem halben
Jahr.
Aus all diesen Gründen möchten wir Sie ermutigen, mit den Schülerinnen und
Schülern zu kochen. Wenn Ihre Schule eine Lehrküche hat, wunderbar! Wenn nicht,
können Sie vielleicht mit einer mobilen Kochplatte im Klassenzimmer improvisieren. Wenn auch das nicht geht, dann machen Sie „kalte Küche“.
Für alle drei Möglichkeiten stellen wir Ihnen

REZEPTE ALS ANREGUNG
zum Download bereit:
https://schuledesessens.at/downloadbereich/ama-bio-volksschulaktion/
Passwort: BesserBio

FÜR GESAMTUNTERRICHT ODER SACHUNTERRICHT
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PALATSCHINKEN
120 Gramm Mehl
Eine Prise Salz
Ein Viertelliter Milch
2 Eier
Ein Achtelliter Soda
oder Mineralwasser

15 Mal einen
halben Teelöffel
Butterschmalz
oder Bratöl

Gib das Mehl mit einer Prise Salz in eine Rührschüssel. Gieße die Milch dazu und rühre alles
mit einem Schneebesen glatt, damit keine
Klümpchen entstehen.
Schlage die Eier auf, gib sie dazu und rühre sie
gut in die Masse. Zum Schluss gieße das Soda
dazu und verrühre wieder alles.
Lasse den Teig zehn Minuten stehen.
Erhitze eine Pfanne und gib einen halben Teelöffel Fett (Butterschmalz oder Bratöl) hinein.
Schwenke die Pfanne, damit sich das Fett gut
verteilt. Rühre den Teig noch einmal um.
Gib einen Schöpflöffel Teig in die Pfanne
Schwenke die Pfanne, sodass sich der Teig gut
verteilt. Lass die Palatschinke so lange braten,
bis sie unten goldbraun ist.
Drehe sie mit einem Pfannenwender um und
lasse sie auch auf der anderen Seite goldbraun
braten. Nimm sie heraus und lege sie auf einen
Teller.
Mache es mit dem restlichen Teig genauso:
Fett in die Pfanne, Teig dazu, Palatschinke auf
beiden Seiten braten.
Lass dir die Palatschinken gut schmecken!
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SO SCHREIBT MAN EIN REZEPT
Jedes Rezept hat drei Teile:

Du kannst wichtige Zutaten im Namen
schon nennen (z. B. Hirse-Apfel-Auflauf)
oder einen Fantasie-Namen verwenden
(z. B. Fritzis Lieblings-Auflauf)

Schreibe hier alles auf, was man benötigt:
Menge und Bezeichnung der Zutat,
z. B. 1 Liter Milch
Am besten in der Reihenfolge, in der die
Zutaten in der Zubereitung vorkommen.

Schreibe Schritt für Schritt auf, wie man das
Gericht zubereitet. Es gibt zwei Möglichkeiten,
wie man die Anleitung schreiben kann:
1. Gib das Mehl in eine Schüssel.
Gieße die Milch dazu. Rühre gut um.
2. Das Mehl in eine Schüssel geben.
Milch dazugießen. Gut umrühren.
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OpaS Haustier
und die sieben Hügel
Von Thomas Weber

Als Papa die Alarmanlage abstellt, wartet Elvis
schon im Vorzimmer. Schnurrend schmiegt er
sich an Mias Beine. Sie passt auf, dass der Kater
nicht nach draußen huscht. „Komm mit, Elvis“,
sagt sie und geht in die Küche. „Gleich kriegst du
dein Fressen.“

„Im Herbst ist es billiger als im Sommer, wenn alle
anderen Urlaub machen“, sagt Opa immer, „und
nicht so überlaufen“.

Mia kennt sich gut aus in Omas Küche. In den
Sommerferien war sie eine ganze Woche bei ihren Großeltern. Draußen hat sie gegen Opa im
Kirschkernweitspucken verloren. Drinnen hat
sie die reifen Kirschen mit Oma zu zuckersüßer
Marmelade eingekocht und Opas selbstgemachte
Palatschinken damit bestrichen. Seit vorgestern
sind Oma und Opa auf Urlaub, in der Therme. Sie
fahren immer erst im Herbst, wenn Mia schon
wieder in die Schule muss.

„Warum sollen wir da wegfahren?“

„Außerdem ist es im Sommer im Garten am
schönsten“, pflichtet Oma ihm dann bei.

„Und außerdem wird da gerade das meiste
Gemüse reif“, sagt Opa dann.
Papa wohnt ganz in der Nähe und kümmert sich
um Elvis. Er gießt die Blumen und achtet darauf,
dass auch Opas Gemüse nicht welk wird und vertrocknet. Oma hat einen Zettel geschrieben.

Liebe Mia, Wochen gekauft.
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Elvis stürzt sich über das Futter, das Mia ihm in
seine Schüssel gekippt hat. „Schling doch nicht
so!“, lacht Mia, „Sonst kriegst du noch Schluckauf!“ Können Katzen Schluckauf kriegen? Wahrscheinlich nicht, denkt Mia.
„So ein Mistvieh!“, hört Mia ihren Papa plötzlich
im Garten schreien. Sie eilt zur Tür und sieht,
was ihren Vater so entsetzt: Hügel, überall Erdhügel – ein brauner Haufen neben dem anderen.
Die Wiese sieht aus, als hätte sie Feuchtblattern.
Grünes Gras, Klee und Gänseblümchen – und alle
paar Schritte ein kleiner Erdhaufen.
„Warte nur, Freundchen“, schimpft Papa, „dich
erwischen wir schon!“
Dann dreht er sich zu Mia: „Wir schauen einen
Sprung im Baumarkt vorbei und kaufen eine Falle. Sonst ist hier gar keine Wiese mehr übrig, bis
Oma und Opa zurückkommen.“
Ein bisschen übertreibt Papa schon, findet Mia.
Sie hat sieben Hügel gezählt. Und der Garten ihrer Großeltern ist groß. Aber stimmt schon, Papa
hat gesagt, dass er nächstes Wochenende noch
Rasen mähen möchte, bevor Oma und Opa wieder nach Hause kommen. Mit all den Erdhaufen
im Weg wird das ein Hindernislauf.
Papa bückt sich und fotografiert die Maulwurfshügel aus der Froschperspektive.
Unterwegs in den Baumarkt sucht Mia auf Papas
Handy die Nummer von Opa. Sie schickt ihm das
Foto. Von unten fotografiert sehen die Hügel aus
wie riesige Vulkane in einer Urwaldlandschaft.
„Hallo Opa!“, textet Mia. „Wir fahren gerade in
den Baumarkt. Im Garten hat der Maulwurf gewütet. Siehst du auf dem Bild. Wir kaufen eine
Falle. Sonst macht er die ganze Wiese kaputt.
Deine Mia.“
Mia und Papa stehen im Baumarkt an der Kassa.
Papa inspiziert gerade den Mechanismus der Falle, als sein Handy vibriert. Am Display blinkt ein
Foto von Opa.

„Hallo Papa“, sagt Papa, „alles gut bei euch? Ja,
wir zahlen gleich.“ Papa hört zu. Mia hört leise
Opas Stimme.
Dann schiebt Papa Mia sanft zur Seite und die beiden verlassen die Schlange. „Okay, dann bringen
wir die Falle wieder zurück“, sagt er ins Telefon.
Und: „Bis später.“
Mia kennt sich nicht aus. Papa ist auch ein bisschen verwundert. Dann erzählt er, dass Opa nicht
möchte, dass sie den Maulwurf fangen. „Er ist
nämlich ein Nützling“, sagt Papa ratlos. „Ich hab
mit Opa ausgemacht, dass wir einen Videocall machen, wenn wir wieder im Garten sind. Dann hat
er auch guten Empfang.“
Im Auto sieht sich Mia das Vulkanfoto noch einmal an, vergrößert es mit ihren Fingern und grinst
plötzlich bis über beide Ohren. „Ein vierblättriges
Kleeblatt!“, ruft sie. „Ich hab ein vierblättriges
Kleeblatt gefunden. Das bringt Glück!“
Elvis schlummert satt und zufrieden auf dem
Wohnzimmersofa. Diesmal beachtet er Mia gar
nicht als sie eilig hinter sich die Terrassentür
schließt und zu den Erdhügeln läuft. Vor dem
größten Haufen kniet sie nieder und sucht die
Wiese ab. „Ich hab’s!“, ruft sie und hält ein abgezupftes Kleeblatt hoch. „Vier Blätter!“
„Das kannst du gleich Opa und Oma zeigen“, sagt
Papa. „Die Verbindung wird schon aufgebaut.“
„Hallo ihr zwei!“, hört sie Opa sagen. „Hallo Opa!
Schau mal …“ Wortlos dreht Mia Papas Handy um
und schwenkt über die Hügellandschaft. „Tja“,
seufzt Opa. „Das ist nervig, ich weiß. Aber wenn
der Maulwurf wütet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Boden gut und gesund ist. Nur dann
fühlt er sich wohl. In einer Hand voll gesundem
Boden sind mehr Lebewesen, als Menschen auf
der Erde leben. Die meisten davon sind klitzeklein.
Viele Leute verwechseln den Maulwurf mit der
Wühlmaus, die den Pflanzen die Wurzeln abfrisst.
Aber der Maulwurf verputzt ausschließlich andere
Tiere: Käfer, Würmer und Engerlinge, Schnecken
und sogar junge Wühlmäuse. Es ist mir also viel,
viel lieber, wir haben im Garten einen Maulwurf
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als Schädlingsbekämpfer an unserer Seite als gefräßige Wühlmäuse, die unsere Karotten fressen
oder an den Wurzeln der Bäume nagen. Ich hab
vorhin nachgelesen: Die unterirdischen Gänge
des Maulwurfs sind weit verzweigt und bis zu
zwei Kilometer lang. Sie durchlüften den Boden,
und wenn es stark regnet, dann rinnt durch sie
auch Wasser ab. Also lasst mir um Himmels Willen den Maulwurf, bitte“, lacht Opa. „Sonst muss
ich mich am Ende mit Wühlmäusen plagen.“
Mia ist sichtlich verwirrt. Kurz denkt sie nach.
„Aber in den Ferien, Opa“, sagt sie dann, „da hast
du mir doch erzählt, wie wichtig Regenwürmer
für den Boden sind, weil sie mit ihren Gängen die
Erde auflockern und durchlüften. Und jetzt sagst
du, der Maulwurf ist nützlich, weil er Würmer
frisst. Was davon stimmt denn nun?“
„Beides“, lächelt Opa. „Das hast du dir schon
richtig gemerkt. Aber wichtig ist vor allem das
Gleichgewicht. Und wenn es viele Regenwürmer
gibt, dann ist der Boden richtig gut und fruchtbar und dann ist es auch ganz normal, dass sich
der Maulwurf ein paar davon holt. So wie der
Fuchs nicht nur Mäuse oder überfahrene Katzen
frisst, sondern sich hin und wieder auch einen
Feldhasen schnappt.“
„Alles schön und gut“, sagt Papa. „Aber was
machen wir jetzt? Wir können die Unordnung
ja nicht einfach so lassen. Ich wollte außerdem
noch Rasen mähen, bevor ihr zurückkommt. Mit
den Hügeln in der Wiese wird das ein Hindernislauf.“
„Lieb gemeint“, sagt Opa. „Aber du brauchst
nicht mähen. Ich möchte, dass der Klee noch lange blüht, weil er Stickstoff aus der Luft im Boden
einlagert. Dann brauchen wir die Wiese nicht
düngen und sie ist trotzdem schön grün.“
„Auch okay“, sagt Papa kleinlaut. „Aber wenn wir
die Hügel einfach so stehenlassen, dann wird die
Wiese darunter kaputt.“
„Stimmt“, gibt ihm Opa recht. „Deshalb wäre es
am besten, wenn ihr euch einen Kübel aus der
Gartenhütte holt und die abgetragene Erde darin
sammelt. Ich verwende sie dann immer als An-

zuchterde für Gemüse und muss nicht extra teure
Blumenerde kaufen. Vielleicht könnt ihr den Kübel dann irgendwo in den Schatten stellen?“
„Machen wir, Opa“, ruft Mia, „in der Gartenhütte
ist auch noch irgendwo meine alte Sandschaufel.“
„Hinter den Blumentöpfen!“, fällt Opa ein – und
macht Mia einen Vorschlag: „Du kannst dir auch
zwei Blumentöpfe nehmen und sie mit Erde vom
Maulwurfshügel füllen. In der Hütte solltet ihr
auch noch Radieschensamen und trockene Erbsen
finden. Wenn du die einsetzt und dir die Töpfe
mitnimmst, hast du in ein paar Wochen knackige
Radieschen und eigene Erbsen für deine Schuljause.“
„Sehr gute Idee“, strahlt Mia. „Das machen wir!
Das Kleeblatt hat mir wirklich Glück gebracht.“
„Wie bitte?“, fragt Opa neugierig. Da fällt Mia ein,
dass sie Opa noch gar nicht ihr vierblättriges Kleeblatt gezeigt hat. „Schau mal“, hält sie ihre Entdeckung in die Kamera, „eins, zwei, drei, vier Blätter!
Ein Glücksbringer.“
„Sehr schön – und ziemlich selten“, sagt Opa.
„Wobei das Kleeblatt ja erst einmal dem Maulwurf
Glück gebracht hat“, lacht er. „Aber auch als Gärtnerin kannst du Glück immer gut gebrauchen und
mildes Herbstwetter mit genügend, aber nicht zu
viel Regen.
Manches regelt sich aber auch ganz von allein:
Wenn du Erbsen anpflanzt, dann lagern die zum
Beispiel auch Stickstoff in der Erde ein – wie der
Klee. Wenn du das Pflänzchen nach ein paar Wochen vorsichtig aus der Erde ziehst, dann kannst
du an den Wurzeln die kleinen Knöllchen sehen.
Darin sammeln sie den aus der Luft geholten
Stickstoff als Dünger für die Pflanze“, sagt Opa.
„Ich wusste gar nicht, dass du heimlich zum Biobauern geworden bist“, sagt Papa zu Opa, halb im
Scherz, halb vor Bewunderung. „Seit ich in Pension bin, hab ich halt Zeit“, antwortet der.
„Und seitdem wächst unser Gemüse auch besonders gut!“, meldet sich plötzlich auch Oma aus
dem Hintergrund.
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„Hallo Oma!“, ruft Mia.
„Hallo Mama!“, sagt Papa.
„Es sollte schon wieder einiges erntereif sein“,
sagt Oma. „Nehmt euch doch was mit. Frisch ist
es am allerbesten.“
„Wir sind eh gerade im Garten“, freut sich Mia.
„Und ich hab die Tür hinter mir zugemacht, damit Elvis drin im Haus bleibt und nicht den
Maulwurf auffrisst.“ Mia dreht das Handy und
führt die Kamera langsam über das Gemüsebeet.
„Na das ist ja ordentlich gewachsen“, freut sich
Oma. „Die Kartoffeln brauchen noch ein bisschen. Aber ganz vorne sind Karotten und Petersilie. Nehmt euch da was mit und zieh dir vorsichtig ein paar Karotten aus dem Boden. Das
Grünzeug oben dran wirfst du am besten gleich
auf den Kompost. Aber wenn du die Karotten
nicht abwäschst, sondern ein bisschen Erde dran
lässt, dann bleiben sie länger frisch und werden
nicht so schnell schrumpelig. Dann kannst du jeden Tag eine Karotte zur Jause in die Schule mitnehmen, bis wir uns das nächste Mal sehen.“
„Mach ich gleich“, ruft Mia, drückt Papa das Telefon in die Hand und springt ins Gemüsebeet. Nur
kurze Zeit später präsentiert sie ihre Beute vor
laufender Kamera: zehn, zwölf Karotten, von denen keine der anderen gleicht. Einige sind riesig,
eine sieht aus wie ein zu oft gespitzter Bleistift,
eine andere hat gleich zwei Wurzelspitzen und
zwei sind ineinander verwachsen und umschlungen wie ein Paar, das sich küsst. „Die sehen ganz
anders aus als die Karotten aus dem Supermarkt“,
meint Mia. „So wie du sie vor dir hast, sind sie
von Natur aus“, meldet sich wieder Opa. „Jede
Pflanze ist anders. Leider landen im Supermarkt
nur diejenigen Karotten, die gleich aussehen und
die leicht von Maschinen geerntet werden können.“ Oma seufzt.
„Was bimmelt denn da bei euch im Hintergrund?“,
fragt Mia neugierig. Sie hat etwas gehört, kann
das Geräusch aber nicht genau zuordnen. Jetzt
dreht Opa das Handy und schwenkt die Kamera
über die Landschaft. Mia sieht Berge, hört Gebimmel und wie der Wind ums Mikrofon pfeift.
„Oh, ich dachte ihr chillt am Pool und schwitzt in

der Sauna“, sagt Mia erstaunt. „Haben wir auch –
als es geregnet hat“, sagt Oma. „Aber heute ist
herrliches Wetter, da sind wir mit der Seilbahn
hochgefahren und machen eine Almwanderung.
Siehst du die Kühe im Hintergrund? Von ihnen
kommt das Glockengebimmel. Wir machen gerade
Rast auf einer Berghütte und ich hab uns Käsebrote
und frische Buttermilch geholt.“
„Es sieht wirklich sehr schön aus bei euch“, meint
Mia, die plötzlich Hunger bekommt, die Erde von
einer Karotte wischt und – knack – hineinbeißt.
„Aber frische Karotten habt ihr auf eurer Alm keine!“ „Nein“, lachen Oma und Opa.
„Und gibt es da oben auch Maulwürfe?“ fragt Mia
neugierig.
„Ich glaube, hier ist es im Winter viel zu kalt für
einen griesgrämigen Einzelgänger wie den Maulwurf“, sagt Opa. „Aber vorhin haben wir andere
Tiere gesehen, die viel Zeit unter der Erde verbringen und sich im Winter dicht aneinander gedrängt
in ihren Bauten gegenseitig wärmen. Hast du eine
Idee, was das sein könnte?“
Mia denkt nach. „Ich bin unsicher“, sagt sie.
„Sie kuscheln viel …“, hilft ihr Oma, „… und sie
schlafen tief und fest wie ein …“
„MURMELTIER!“ fällt es Mia ein.
„Ganz genau“, freut sich Oma.
„Auch wenn er nützlich ist“, meint Mia,
„zum Kuscheln ist so ein Maulwurf aber
nicht zu gebrauchen.“
„Die Murmeltiere kuscheln auch nur untereinander. Sonst sind sie eher scheu und wenn sie ihren
Bau verlassen, dann hält immer ein Tier Wache und
warnt die anderen, wenn sich etwas Verdächtiges
nähert“, erzählt Opa, „wie eine Alarmanlage.“
„Aber zum Kuscheln haben wir eh Elvis“,
sagt Papa.
„Gut, dass du mich erinnerst, Papa!“, dankt Mia.
„Dem Schlingel geb’ ich jetzt noch frisches Wasser.“
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FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT

Quiz

zur Bio-Geschichte „Opas Haustier und die sieben Hügel“
Habt ihr euch gemerkt, worum es bei der lustigen Geschichte rund um Mia und die Hügel ging?
Findet es heraus und kreuzt die richtigen Antworten an!
Wie heißt der Kater von
Mias Oma und Opa?

Welches Tier hat die Erdhügel
in Opas Garten aufgeworfen?

Was frisst der Maulwurf?
	Käfer, Würmer, Engerlinge
und Schnecken

Edgar

Wühlmaus

Elvis

Maulwurf

Gemüse, Wurzeln und Erde

Emil

Katze

Gras, Kräuter und Obst

Welches Spiel hat Mia gegen
Opa verloren?

Wie viele Hügel hat Mia
im Garten gezählt?

Springschnurspringen

sieben

Tischtennis

drei

Kirschkernweitspucken

fünf

Welches Obst haben Oma und
Mia zu Marmelade eingekocht?
Kirschen

in unterirdischen Gängen

Wohin fahren Mia und Papa,
um eine Falle für den Maulwurf
zu kaufen?
Supermarkt

Himbeeren

Baumarkt
Gärtnerei

Wohin sind Mias Großeltern
auf einen Bio-Bauernhof

Wie nennt man Tiere wie den
Maulwurf, wenn sie etwas

an einen See

Gutes für den Garten tun?

in eine Therme

Haustiere
Nützlinge

Wo findet es Oma im

Schädlinge

Sommer am schönsten?
im Garten

Wie viele Blätter hat das Klee-

am Strand

blatt, das Mia im Garten findet?

auf einem Berg

drei
vier

Was muss Mia dem Kater geben?

in einer Wohnung
auf einem Baum

Äpfel

auf Urlaub gefahren?

Wo lebt der Maulwurf?

Was lagert der Klee ein,
wenn er lange blüht?
Sauerstoff
Stickstoff
Wasser
Welche Tiere sehen Oma und
Opa bei der Almwanderung?
Kühe
Schafe
Krebse
Wo machen Oma und Opa
nach ihrer Wanderung Rast?
Restaurant
Berghütte
Tankstelle
Welche Tiere leben wie der
Maulwurf unter der Erde
und schlafen tief und fest
aneinander gekuschelt?

fünf

Kratzbaum
frisches Wasser & Futter
Milch & Gemüse

Katzen
Schmetterlinge
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Murmeltiere

