
 
 
 
 
 
 
 

Habt ihr euch gemerkt, worum es bei der lustigen Geschichte rund um den Apfel, 

den Wurm und den kackenden Bär ging? Findet es raus und kreuzt die richtigen 

Antworten an! 

 

1. Was wollen Papa, Mama und Philipp auf dem Bio-Bauernhof machen? 

o Äpfel pflücken 

o Kühe streicheln 

o Traktor fahren 

 

2. Wie oft wird der Bio-Bauernhof kontrolliert und geschaut, ob wirklich alles Bio ist? 

o 1x am Tag 

o 1x im Jahr 

o 1x in 100 Jahren 

 

3. Was ist beim Apfelpflücken besonders wichtig – und warum? 

o Die Äpfel müssen unversehrt bleiben, damit sie gut gelagert werden können. 

o Die Äpfel dürfen nur rot sein. 

o Bei der Apfelernte dürfen die Äpfel immer nur vom Boden eingesammelt 

werden. 

 

4. Warum dürfen die Bio-Hühner im Obstgarten herumgackern, obwohl der Traktor 

mit Biospritzmittel unterwegs ist? 

o Weil alles, was ein Bio-Bauer spritzen darf, ungefährlich für Menschen, Tiere 

und die Umwelt ist. 

o Weil Bio-Bauern nur Apfelsaft auf ihre Äpfel spritzen. 

o Weil der Traktor die Hühner erkennt und dann stehen bleibt. 

 

 

 

QUIZ ZUR BIO-GESCHICHTE 
„Der Apfel, der Wurm und der 
kackende Bär“ 
 



  

 

 

5. Warum sind die Bio-Hühner überhaupt im Obstgarten und nicht auf der Wiese 

oder im Hendlstall? 

o Die Bio-Hühner sind einfach nur so da, weil es im Obstgarten so schön ist. 

o Die Bio-Hühner fressen die Apfelwicklerlarven, da sich diese sonst in die Äpfel 

fressen und die Äpfel dadurch wurmig werden. 

o Die Bio-Hühner sind deshalb im Obstgarten, weil sie so neugierig sind und 

gerne die Menschen beim Apfelpflücken beobachten. 

 

6. Wie düngt der Bio-Bauer seine Wiesen und Felder? 

o Mit Kuhmist und abgemähtem Gras 

o Mit Speiseresten  

o Mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 

 

7. Wie haben sich die süßen Apfelsorten eigentlich verbreitet? 

o Früher haben die Menschen die Apfelbäume immer mit ganz viel 

Zuckerwasser gegossen. 

o Bären haben die süßen Äpfel gegessen, die Apfelkerne wieder unverdaut 

hinaus gekackt und so in der Gegend verbreitet. 

o Bienen haben die Apfelkerne eingesammelt und während ihres Fluges von 

Blume zu Blume auf den Wiesen verloren. 

 

8. Warum gibt es heimische Bio-Äpfel das ganze Jahr über und nicht nur zur 

Erntezeit? 

o Weil die Äpfel in luftdichten Zellen gelagert werden und dadurch der 

Reifeprozess gestoppt wird.  

o Weil viele Menschen Apfelbäume selbst am Küchenfenster in einem kleinen 

Topf züchten.  

o Weil man Äpfel super in der Gefriertruhe einfrieren kann.  

 

 

 


