ARBEITSPAKET
SACHUNTERRICHT
Übersicht
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Dieses Arbeitspaket liefert eine umfassende Einführung in die biologische
Landwirtschaft und zeigt, wie Sie das Thema Bio in den Sachunterricht integrieren
können. Alle Arbeitsmaterialien zu den folgenden Inhalten finden Sie im DownloadBereich für das Schulfach Sachunterricht.
Auf den nächsten Seiten können Sie Ihren SchülerInnen 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. Manche Inhalte wiederholen sich zum Teil in den einzelnen
Themenblöcken – damit Sie die Arbeitspakete in der für Sie geeigneten Reihenfolge
durchnehmen können.
Das Arbeitspaket Sachunterricht im Überblick:
1.
2.
3.
4.

Was ist Bio?
Woran erkenne ich Bio?
Werde Bio-Detektiv
Der Stellenwert von BIO in Österreich

1. Was ist Bio?
Arbeitsauftrag:
Fragen an die SchülerInnen:
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Wer von euch war schon einmal auf einem Bio-Bauernhof?
Was habt ihr auf dem Bio-Bauernhof erlebt? Was hat euch dort besonders gut
gefallen?
Was macht ein Bio-Bauer oder eine Bio-Bäuerin?

Das ist Bio
Bio Lebensmittel sind Lebensmittel, die nach strengen Richtlinien hergestellt werden 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 BioProduzenten 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 (siehe Kapitel 2
„Woran erkenne ich Bio“).

Bio wirtschaftet in geschlossenen Kreisläufen
Die biologische Landwirtschaft arbeitet so weit wie möglich in geschlossenen Kreisläufen.
Aber was heißt das eigentlich genau? 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 ein ganz natürlicher Dünger für grüne Wiesen und fruchtbare Felder.

Bio setzt auf artgemäße Tierhaltung
Henne, Kuh und Schwein fühlen sich besonders wohl, wenn sie sich so verhalten können,
wie es die Natur vorgesehen hat. Deshalb setzt Bio auf artgerechte Tierhaltung und
erlaubt nur besonders tierfreundliche Haltungssysteme am Bauernhof. 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
sich die Tiere wohl fühlen, brauchen sie viel Bewegung an der frischen Luft und Kontakt
zu ihren Artgenossen – genügend Auslauf und der Weidegang hält die Tiere gesund.
Insofern unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von uns Menschen, oder? 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.
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Robuste und gesunde Tiere sind also ein ganz wichtiges Ziel in der Bio-Landwirtschaft.
Natürlich ist es wichtig, dass auch der Bauer 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.
Wie man sieht, legt die biologische Landwirtschaft viel Wert auf das Wohlbefinden ihrer
Tiere – aber natürlich kann man auch in der Bio-Landwirtschaft nicht vermeiden, dass
Tiere manchmal krank werden. Und weil Vorbeugen besser ist als heilen, werden
zunächst Naturheilverfahren eingesetzt. Nur, wenn es wirklich notwendig ist, werden
Tiere auch schulmedizinisch behandelt – natürlich streng kontrolliert und dokumentiert.

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-Bauern nacheinander andere Pflanzen anbauen,
sorgen sie dafür, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Das wird übrigens
wechselnde Fruchtfolge genannt. Aber was bedeutet das genau? Das heißt, dass durch
den Anbau unterschiedlicher Pflanzen über mehrere Jahre am selben Feld den Böden
keine wichtigen Nährstoffe entzogen werden. So werden beispielsweise im ersten Jahr
Kartoffel, 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 aber jedes Jahr eine andere Pflanze anbaut,
wird den lästigen Schädlingen, wie zum Beispiel Insekten, Pilzen oder Unkräutern, die
Lebensgrundlage entzogen.
Aber es gibt auch ganz schlaue Nützlinge, die von den Bio-Bauern gezielt eingesetzt
werden: Der Marienkäfer oder die Schwebfliege sind echte Tausendsassa, wenn es darum
geht, Blattläuse zu vernichten – sie dienen ihnen nämlich als Nahrung. Dem Igel
schmecken Nacktschnecken und Wühlmäuse besonders gut und Laufenten schnappen
gern bei Schädlingen wie Nacktschnecken zu. Damit sich die Nützlinge so richtig wohl
fühlen, pflanzen die Bio-Bauern auch Hecken, erhalten Ackerrandstreifen oder legen
Feuchtbiotope an.
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Das ökologische Gleichgewicht am Feld hängt also von vielen Faktoren ab. Und es ist
besonders wichtig, denn der Einsatz von leicht löslichem Mineraldünger, sowie chemischsynthetischen Pflanzenschutzmitteln ist in der biologischen Wirtschaftsweise streng
verboten.

Gentechnikfreiheit
Die biologische Landwirtschaft verzichtet vollkommen auf den Einsatz von gentechnisch
veränderten Organismen (auch GVO genannt). Das ist gesetzlich geregelt: Laut EU-BioVerordnung ist Gentechnik verboten – auch in der Tierzucht. Biobäuerinnen und -bauern
dürfen weder gentechnisch verändertes Saatgut noch gentechnisch veränderte
Futtermittel verwenden.

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 aber auch durch seinen Beitrag für den Klimaschutz und als
Heimat für eine Vielfalt an Pflanzen. Bio-Bauern setzen deshalb auf Humuswirtschaft mit
dem Ziel, die Fruchtbarkeit des Bodens zu verbessern.

Wie funktioniert die Humuswirtschaft genau? Durch den Anbau von Leguminosen
(das sind Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Bohnen, Linsen oder 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. Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist in der
biologischen Landwirtschaft nicht erlaubt.
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Bio bringt mehr
Vielfalt
Bio-Bauern wählen bewusst möglichst robuste und dem Standort angepasste
Pflanzensorten. Schlau gepflanzt, sind sie so besonders gut gegen Wind und Wetter, den
Befall von Schädlingen oder eine Unterversorgung mit Nährstoffen gerüstet. Alte
Pflanzensorten sind dafür oft am besten geeignet. Ihre Früchte sind meistens als so
genannte Raritäten auf Märkten, in Bio-Hofläden und manchmal auch im Supermarkt zu
finden.
Bio-Bauern leisten auf diese Weise auch 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 von chemisch-synthetischen
Pflanzenschutzmitteln tragen dazu bei, dass die Artenvielfalt auf den Bio-Ackerflächen
für uns und für die nächsten Generationen erhalten bleibt.

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 ist streng kontrolliert
Mindestens einmal jährlich werden alle Bio-Betriebe in Österreich durch BioKontrollstellen im Auftrag der Lebensmittelbehörde kontrolliert.

Der Bio-Bauer - oder der Bio-Produzent - muss dabei selbst einen Vertrag mit einer für
Österreich zugelassenen Kontrollstelle abschließen. Aber auch die Betriebe selbst führen
regelmäßig Eigenkontrollen durch. Und damit nichts übersehen wird, wird auch die
Kontrolle mittels Überkontrolle noch einmal kontrolliert – nämlich von der AMA.
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Was passiert eigentlich genau bei den Kontrollen? Um zu prüfen, ob der Boden wirklich
nährstoffreich und frei von chemisch-synthetischen Düngemitteln ist, werden
beispielsweise Bodenproben entnommen und im Labor überprüft. Auch
Lagerbedingungen und hygienische Standards werden strengstens kontrolliert, aber auch
verschiedene Unterlagen sowie die Buchhaltung werden begutachtet.

Je nach Größe des Bio-Betriebs kann das auch mehrere Tage dauern. Erst, wenn die
Kontrolleure ganz sicher sind, dass der Betrieb alle Auflagen erfüllt, wird das BioZertifikat verliehen. Und 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 strengen Richtlinien des AMA-Biosiegels zusätzlich erfüllen. Mehr Infos
dazu finden Sie übrigens im Kapitel 2 „Woran erkenne ich Bio?“.

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
im Unterricht ansehen können.

2. Woran erkenne ich Bio?
Arbeitsauftrag:
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Mögliche Fragen an die SchülerInnen:
-

Woran glaubt ihr erkennt man Bio-Lebensmittel?
Worauf muss man achten, wenn beim Einkauf mit Mama und Papa biologische
Lebensmittel ganz oben auf der Einkaufsliste stehen?
Welche Farbe könnte das Bio-Logo haben?

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.

Bio-Kennzeichnung
Immer mehr Menschen entscheiden sich beim Einkauf ganz bewusst für Produkte aus
biologischem Anbau. Aber woran erkennt man auf einen Blick, ob es sich um BioLebensmittel handelt? Gerade in den letzten Jahren wurden viele Logos, Zeichen,
Marken und Siegel für Bio-Lebensmittel entwickelt. Das macht es scheinbar schwierig,
den Überblick zu bewahren. Dabei ist die Bio-Kennzeichnung in Wirklichkeit ganz
einfach, denn Bio ist bei Lebensmitteln ein geschützter Begriff. Bei den Bio-Logos können
grundsätzlich unabhängige von privaten Kennzeichnungen unterschieden werden:
1. Unabhängige (staatliche) Kennzeichnungen: EU-Bio-Logo, AMA-Biosiegel
2. Private Kennzeichnungen: Bio-Verbände, Handelsmarken, Kontrollstellen

Das EU-Bio-Logo
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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 EUBio-Logo auf der Verpackung tragen.
Die Mindeststandards für Bio-Lebensmittel werden für ganz Europa durch die EU-BioVerordnungen festgelegt und streng kontrolliert. Durch das Logo auf der Verpackung
wird garantiert, dass bei der Produktion alle Standards eingehalten werden. So kann der
Konsument sicher sein, dass es sich bei einem Produkt mit diesem Zeichen um ein BioProdukt handelt. Das Wort „Bio“ ist übrigens eine geschützte Bezeichnung und darf nur
auf Bio-Produkten angebracht werden. So werden fairer Wettbewerb und
Verbraucherschutz gewährleistet.

Das EU-Bio-Logo mit Kontrollstellennummer:

Alle Bio-Betriebe werden einmal im Jahr von einer anerkannten und unabhängigen
Kontrollstelle geprüft. Damit auch für die Konsumenten nachvollziehbar ist, welche
Kontrollstelle das Produkt geprüft hat, hat jede Kontrollstelle eine Nummer, die unter
dem EU-Bio-Logo angeführt wird
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Erklärung der Kontrollstellennummer:
AT-BIO-000
-

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.

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

Das AMA-Biosiegel
Auf dem EU-Bio-Logo aufbauend hat die AMA-Marketing ein Gütesiegel für BioLebensmittel entwickelt – das AMA-Biosiegel.

Um den hohen Qualitätsstandard von biologischen Lebensmitteln dauerhaft zu
verbessern, wurde von der AMA ein Gütesiegel für Bio-Lebensmittel entwickelt, das in
Österreich einzigartig ist: Das AMA-Biosiegel.
Das AMA-Biosiegel ist ein staatliches, unabhängiges Gütesiegel, das neben der hohen
Lebensmittelqualität auch die größtmögliche Naturbelassenheit in der Verarbeitung der
Produkte sowie hohe Hygienestandards garantiert. Zusätzlich wird die Herkunft der
Rohstoffe sowie der Ort der Be- und Verarbeitung garantiert.
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Wenn Sie auf Bio-Produkten beispielsweise das rot-weiße AMA-Biosiegel mit der
Herkunftsangabe „Austria“ sehen, bedeutet das nicht nur, dass alle landwirtschaftlichen
Rohstoffe aus Österreich stammen, sondern auch, dass die Verarbeitung zu 100 % in
Österreich erfolgt ist.
Die Richtlinien des AMA-Biosiegels wurden durch die Qualitätsmanager der AMAMarketing erstellt und werden ständig weiterentwickelt. Zusammengefasst lassen sich
die hohen Anforderungen des AMA-Biosiegels an Lebensmittel mit „Mehr Bio. Mehr
Qualität.“ wohl am besten beschreiben:

Mehr Bio durch:
-

-

-

100% biologische Zutaten – und diese überwiegend aus anerkannten
landwirtschaftlichen Qualitätssicherungssystemen. Die AMA-Biosiegel-Richtlinie ist in
diesem Punkt sogar strenger als die EU-Bio-Verordnung, die nur 95% biologische Zutaten
vorgibt.
Natürliche Produkte durch strenge Vorgaben bei der Bearbeitung, z.B. Einsatz von
ausschließlich natürlichen Aromen.
Deutlich reduzierter Einsatz von Zusatzstoffen und Bearbeitungs-Hilfsstoffen: Nur
jene (natürlichen) Stoffe, die für die Produktion unbedingt notwendig sind, sind erlaubt.
Alles, was die Produktion lediglich erleichtern würde, ist verboten. Auch hier ist das AMABiosiegel strenger: Rund ein Viertel der Zusatzstoffe, die in den EU-Bio-Verordnungen
erlaubt sind, fallen beim AMA-Biosiegel durch.
Kompletter Verzicht auf Palmöl und Palmkernöl.
Umweltfreundliche Verpackungsarten: Bei Lebensmitteln mit dem AMA-Biosiegel sind
keine PVC-Verpackungen erlaubt.

Mehr Qualität durch:
-

Strenge mikrobiologische und chemisch-physikalische Parameter.
Produktanalysen und sensorische Überprüfungen: Bio-Butter mit dem AMA-Biosiegel
muss beispielsweise eine hohe Streichfähigkeit aufweisen. Bio-Milch mit dem AMABiosiegel muss auch am letzten Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums Güteklasse eins
aufweisen – bis zum letzten Schluck.
Nachverfolgbarkeit von Rohstoffen und Betriebsmitteln.
Strenge Hygienevorschriften für die Produktion, beispielsweise durch das verpflichtende
Führen von Hygieneprotokollen in den Betrieben.
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Das AMA-Biosiegel mit Lizenznummer:
Wie kommt der Produzent zur Auszeichnung seiner Produkte mit
dem AMA-Biosiegel?

Das Wichtigste zuerst: Jeder Bio-Produzent, der das AMA-Biosiegel
auf seinen Produkten führt, muss nach den strengen AMA-BiosiegelRichtlinien arbeiten, die die Qualitätsmanager der AMA-Marketing
erstellen. Und die schauen ganz genau hin: Erst nach bestandener
Erstkontrolle wird das AMA-Biosiegel verliehen. Jeder Bio-Betrieb
erhält dann eine Lizenznummer, die klar erkennbar unter dem AMABiosiegel angeführt wird.
Zusätzlich zu den beiden Bio-Logos (EU-Bio-Logo und AMA-Biosiegel) können weitere private
Logos von Verbänden (wie zum Beispiel Bio Austria, Demeter, Erde und Saat etc.), von
Kontrollstellen oder von Handelsmarken auf der Verpackung aufscheinen. Das AMA-Biosiegel
ist allerdings das einzig staatliche und damit komplett unabhängige Biosiegel in Österreich.

Arbeitsauftrag:
Im Arbeitspaket Sachunterricht finden Sie ein Arbeitsblatt mit dem EU-Bio-Logo und dem AMABiosiegel. Also: Farbstifte auspacken und los malen - haben sich Ihre SchülerInnen die Farben der
Logos gemerkt?

3. Werde Bio-Detektiv
Bio ist in aller Munde: Die meisten von uns haben schon einmal Bio-Produkte konsumiert und
für viele Menschen gehören biologische Lebensmittel mittlerweile zum Standard. Für einige
landen Bio-Milch oder Bio-Butter aber ganz unbewusst im Einkaufswagerl, ohne auf die BioKennzeichnung zu achten. Dabei ist das Logo mittlerweile auf vielen Produkten zu finden. Die
folgenden Arbeitsaufträge sollen den SchülerInnen helfen, im Alltag biologische Lebensmittel
sicher zu erkennen.
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Arbeitsauftrag:

Augen auf: Werde zum Bio-Detektiv und mach dich in deinem Zuhause auf die Suche nach BioProdukten. 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-BioLebensmitteln in den Unterricht mitbringen. Lassen Sie die SchülerInnen gemeinsam darüber
diskutieren, welche Verpackungen von Bio-Lebensmitteln stammen und woran man sie erkennt
(à grünes EU-Bio-Logo). Darauf aufbauend können die Kinder selbst überprüfen, welche
Lebensmittel aus der Region kommen (à rot-weißes AMA-Biosiegel mit der Herkunftsangabe
AUSTRIA).

Arbeitsauftrag:
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.

Arbeitsauftrag:
Mögliche Frage an die SchülerInnen:
Wenn ihr an eure Lieblingsspeise denkt – glaubt ihr, dass sie komplett aus Bio-Produkten
herstellbar ist? Welche Zutaten braucht es dazu? Überlegt zusammen, aus welchen Komponenten
die Speisen bestehen und ob diese überhaupt in Bio-Qualität erhältlich sind. Achtet dabei auch
auf die Herkunft der Produkte.

4. Bio in Österreich
In Österreich kann man auf Bio stolz sein: Nicht umsonst nimmt die heimische BioLandwirtschaft weltweit eine echte Vorreiterrolle ein. So bewirtschafteten 2019 mehr als 24.200
Bio-Bauern über 26% der Agrarfläche. Jeder vierte Hektar in Österreich wird damit biologisch
genutzt.
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Österreich darf sich damit zu Recht zu den „Bionieren“ zählen: Seit fast einhundert Jahren gibt
es hierzulande Bio-Landwirtschaft. Begonnen hat alles in den 1920er-Jahren, doch ab 1980
stellten mehr und mehr Bauern ihre Landwirtschaft auf biologisches Wirtschaften um. In den
1990er-Jahren gab es einen echten rot-weiß-roten „Bio-Boom“. Und das aus gutem Grund: Zum
einen hat die Vielfalt in Sachen Bio-Sortiment im Lebensmittelhandel die Nachfrage so richtig
angekurbelt. Aber auch der EU-Beitritt Österreichs hat durch die Ausweitung der Förderungen
für die biologische Landwirtschaft einen wesentlichen Anteil daran.
Österreich ist also ein Bio-Land. In keinem anderen Land in der EU spielen die biologische
Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse eine derartig große Rolle wie bei uns. Die folgende Tabelle
aus dem Jahr 2018 und deren Werte zeichnen ein klares Bild: Knapp ein Viertel der Fläche von
Österreich ist demnach biologisch bewirtschaftet. Und Bio wächst weiter: Von 2018 auf 2019 sind
jeden Tag 115 Fußballfelder Biofläche dazugekommen, mittlerweile liegt unser Anteil bereits bei
26% (Wert 2019).
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Arbeitsauftrag: Arbeitsblatt „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 erraten, welches Bundesland Spitzenreiter ist, wenn es um Bio-Äpfel geht? Oder
wo am meisten Bio-Kräuter angebaut werden?

Mögliche Fragen an die Schülerinnen:
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.
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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.

Übersicht der Top 3 Bio-Produkte in Österreich:

Themenschwerpunkt: Bio-Landwirtschaft
Film zum Thema „Das ist Bio“
Für den Fall, dass Sie den Film mit Ihren SchülerInnen noch nicht gesehen haben, eignet sich der
AMA-Kurzfilm „Das ist Bio“ auch beim Themenschwerpunkt Bio-Landwirtschaft gut als Einstieg.
Wie immer finden Sie die Files im Arbeitspaket Sachunterricht zum Download.
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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 des Bio-Bauern. Durch das wuselige Strecken und Zusammenziehen ihrer Körpermuskeln
durchlüften und lockern diese kleinen Tiere den Boden und produzieren dabei wertvollen Humus.
Wirtschaftsdünger wie Jauche, Mist, Gülle oder Kompost 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.

Nützlinge: Tausendsassa 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 der Pflanzen, aber auch eine Durchlüftung und Lockerung des Bodens (siehe auch
Kapitel 1 „Was ist Bio?“). Einer der wichtigsten Nützlinge ist der Regenwurm – er liefert einen
unschätzbaren Beitrag zur Fruchtbarkeit und Gesundheit des Bodens. So produzieren
Regenwürmer pro Jahr unglaubliche 600 Tonnen hochwertigen Humus. Unermüdlich verleibt
sich die längliche Fressmaschine abgestorbene Pflanzenreste, alte Erde und allerlei
Mikroorganismen ein. Im Regenwurmdarm werden danach noch 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.
Auf einem Hektar Bio-Boden leben übrigens 2,5 bis 3 Tonnen Regenwürmer!

Tiermasken gestalten
Arbeitsauftrag:

So nützlich ist der Regenwurm: Schaut euch an, was diese Erdbewohner alles leisten!
Mit dem Dokument „Nützling_Der Regenwurm“ können sich Ihre SchülerInnen 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.

Arbeitsauftrag:
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 herausfinden, welches Tier welchen Nutzen in der
biologischen Landwirtschaft hat und besprechen Sie im Anschluss diese Aufgabe mit ihnen.

Bio – natürlich gentechnikfrei
In der biologischen Landwirtschaft ist der Verzicht auf Gentechnik ein absolutes Muss. Die so
genannten GVO, also gentechnisch veränderte Organismen, und Erzeugnisse, die Bestandteile
dieser Organismen haben, sind mit dem Konzept der biologischen Produktion unvereinbar. Auch
hier schaut die EU-Bio-Verordnung ganz genau hin: GVO und aus GVO hergestellte Erzeugnisse
dürfen nach der 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.

Alle Nutztiere am Hof bekommen deshalb nur gentechnikfreies Bio-Futter. Auch beim Einkauf
achten immer mehr Konsumenten darauf, dass bei der Produktion der Nahrungsmittel
vollkommen auf Gentechnik verzichtet wurde.
Wir können also beim Einkauf ganz bewusste Entscheidungen treffen und darauf achten, welche
Lebensmittel wir in unseren Einkaufswagen legen.

Tiermasken gestalten

Nachhaltig und biologisch einkaufen – so funktioniert’s:
-

-

-

-

Saisonale Lebensmittel sollten beim Einkauf den Vorzug erhalten. Warum? Sie werden
nicht in beheizten Treibhäusern gezüchtet und haben meist auch viel kürzere
Transportwege.
Mehr Bio-Produkte ins Wagerl! Denn die Bio-Landwirtschaft ist eben besonders
umweltfreundlich. Alles was Bio ausmacht – Nachhaltigkeit, der schonende Umgang mit
Ressourcen und natürliche Düngemittel – trägt dazu bei, auf ganz natürliche Art und
Weise unser Ökosystem zu stärken.
Darauf achten, wie viele Kilometer ein Produkt schon hinter sich hat, bis es im Regal
landet. Je länger der Transportweg, desto stärker die Belastung für Tier, Mensch und
Umwelt. Auf vielgereiste Produkte also lieber verzichten.
Einfach mal was Neues ausprobieren! Alte Obst- und Gemüsesorten sind wieder im
Kommen – und Bio trägt dazu bei, diese wieder zu kultivieren und zu erhalten.

Wann kann ich welches Bio-Lebensmittel kaufen?
Bisher haben wir schon gelernt, dass in der Bio-Produktion Regionalität und Saisonalität eine
wichtige Rolle spielen. Außerdem schmeckt frisches und regionales Obst viel intensiver als Obst,
das einen langen Weg hinter sich hat und womöglich nicht am Baum zu Ende gereift ist.

Arbeitsauftrag:
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 diskutieren:
-

Welches Obst und Gemüse esst ihr am liebsten?
Ist eure Lieblingsobstsorte immer daheim im Kühlschrank verfügbar? Oder nur zu
gewissen Zeiten? (Beispiel: Der Kürbis ist ein klassisches Herbst-/Winter-Gemüse – viele
Kinder kennen ihn auch vom Kürbisschnitzen im Oktober)

