ARBEITSPAKET
ZEICHNEN / WERKEN

Übersicht

Tiermasken gestalten

Buntstifte, Schere und Papier sind jetzt gefragt: Wir haben für Ihre SchülerInnen drei BioBastelaufträge vorbereitet:
1. Bio-Tiermaske gestalten
2. AMA-Biosiegel & EU-Bio-Logo anmalen
3. Bio-Jausensackerl verzieren

Bio-Tiermaske gestalten
Die Bio-Tiermasken können Sie auch in den Unterrichtsfächern Englisch und Musik
verwenden – mehr dazu im dazugehörigen Arbeitspaket im Downloadbereich.
Sie brauchen:
-

ausgedruckte Vorlagen der Tiermotive (DIN A4, 100 – 120 g/m²)
Schnur oder Gummiband
Buntstifte, Filzstifte oder andere Farben
Scheren

Arbeitsauftrag:
Im Arbeitspaket „Zeichnen und Werken“ finden Sie das Dokument „AMA-BioTiermasken“. Bitte drucken Sie die Vorlagen auf etwas härterem A4-Papier aus. Ihre
SchülerInnen können dann die Bio-Tiermotive ausmalen, ausschneiden und mit den
Schnüren oder Gummibändern zu Masken binden.

Vor, während oder nach dem Malen können Sie mit den Kindern noch ein paar Inhalte
zum Thema Bio-Tiere durchgehen.
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Information:
Im Arbeitspaket Sachunterricht haben wir umfassende Infos rund um das Thema Bio,
Allgemeines zur Haltung der Tiere und den hohen Stellenwert, den die biologische
Landwirtschaft für uns alle hat, zusammengefasst.
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Zur Erinnerung haben wir nochmal die wichtigsten Punkte aufgelistet:
-

Sowohl in der Tierhaltung als auch beim Futter für die Tiere verzichten BioBauern auf Gentechnik.
Bio-Tiere bekommen deshalb ausschließlich biologisches Futter.
Bio-Tiere bekommen Auslauf und können sich im Freien bewegen.

Bio-Schweine:
Sie sind die Allesfresser unter den Bio-Tieren: Schweine ernähren sich am Bio-Hof sowohl
von pflanzlicher, als auch von tierischer Nahrung. Dabei muss das Futter für die BioSchweine auch Bio sein.
Schweinefleisch ist die am meisten gegessene Fleischart in ganz Europa. Auch wir
Österreicher verputzen rund 38 kg Schweinefleisch pro Kopf pro Jahr. Der Bio-Anteil ist
bei der Schweinehaltung vergleichsweise relativ niedrig. Von 2,8 Millionen Schweinen
sind hierzulande nur 2% Schweine, die auf einem Bio-Bauernhof gehalten werden.
Bio-Schweine haben Zugang zu frischem und sauberem Wasser, können sich im Stall
ausreichend bewegen, haben viel Tageslicht und einen trittsicheren Stallboden, damit sie
mit ihren Schweineklauen sicheren Halt haben.
Bio-Schweine haben Tageslicht, frisches Wasser, Stroh zum Wühlen und sie verfügen
über unterschiedliche Buchten, wo sie schlafen, fressen und koten. Denn Schweine sind
sehr reinliche Tiere. All das macht Bio-Haltung aus.

Bio-Rinder:
Bio-Rinder sind Vegetarier und fressen Gras, Klee und Heu. Sie haben sieben Mägen und
verdauen ihr Futter gleich mehrfach. Nach dem Fressen würgen sie im Liegen die
Nahrung wieder hoch und kauen sie nochmal durch. Deshalb werden sie auch
Wiederkäuer genannt.
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In Österreich lebt jedes vierte Rind auf einem Bio-Bauernhof. Kuh wird das weibliche
Rind genannt, Stier das männliche. Das Jungrind nennt man Kalb und ein kastriertes
männliches Rind heißt Ochse. Alle miteinander sind sie Herdentiere und fühlen sich in
einer großen Gruppe Artgenossen am wohlsten. Im Bio-Stall haben sie ausreichend Platz
– am Bio-Bauernhof haben sie einen trittsicheren Stallboden und eine große Liegefläche
mit natürlichem Einstreu. Wenn Rinder nicht gerade fressen oder sich ausruhen, freuen
sie sich über Bewegung im Freien. Der Bio-Bauer ist verpflichtet, seinen Bio-Rindern
Auslauffläche auf der Wiese oder Weide zu bieten.
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Ob von Gras und Heu noch was übrig bleibt, wenn es so lange verdaut wird? Tatsächlich
sind Rinder echte Heuveredler und machen es für uns zu wertvollen Lebensmitteln:
Milch, Käse, Butter, Rahm und Obers. In Österreich ist Bio-Milch besonders beliebt. Bei
uns wird übrigens so viel Milch produziert, dass der gesamte Bedarf aus heimischer
Produktion gedeckt werden kann. Aber die heimischen Rinder produzieren noch viel
mehr: Auch Rind- und Kalbfleisch liegt bei uns gerne am Teller – hier liegt der Bio-Anteil
bei 5%.

Bio-Hühner:
Bio-Hendln lieben es, sich in abwechslungsreicher Umgebung zu bewegen. Sträucher und
hohe Wiesen sind dafür perfekt, damit sie sich verstecken können. Wie alle Bio-Tiere
haben auch Bio-Hennen verpflichtend Auslauf ins Freie und Bio-Futter zur Verfügung.

Schafe & Ziegen:
Weshalb es in Österreich besonders viele Bio-Schafe und Bio-Ziegen gibt? Weil sich die
Haltung der Tiere einfach besonders gut mit der biologischen Landwirtschaft verträgt.
Deshalb gibt es hierzulande bereits mehr Bio-Ziegen als konventionelle Ziegen.
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2. AMA-Biosiegel & EU-Bio-Logo anmalen
Arbeitsauftrag:

Tiermasken gestalten

Im Arbeitspaket „Zeichnen und Werken“ finden Sie das Dokument „Bio-Kennzeichnung“.
Dort steht für Sie eine Vorlage mit dem AMA-Biosiegel und dem EU-Bio-Logo zum
Download bereit, die Sie den SchülerInnen zum Ausmalen austeilen können.

Die BIO-Kennzeichnung
Das grüne EU-Bio-Logo:

Das Bild vom Blatt mit den weißen Sternen auf grünem Hintergrund kennen sicher viele:
Das EU-Bio-Logo sieht man auf allen vorverpackten biologischen Lebensmitteln, die in
der EU erzeugt wurden. Aber auch unverpackte Lebensmittel oder Bio-Produkte aus so
genannten EU-Drittländern werden damit versehen, sobald sie in die EU eingeführt
werden und bei der Produktion die EU-Bio-Verordnung eingehalten wurden.
Erst wenn überprüft wurde, dass die EU-Bio-Verordnungen eingehalten wurden, erhalten
sie ein Zertifikat und dürfen das EU-Bio-Logo auf der Verpackung führen. Mindestens
einmal pro Jahr wird jeder Bio-Betrieb kontrolliert.
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Unter dem Logo kann man einen Code sehen, der aus drei Teilen besteht:
1. Teil (AT) – Land, in dem sich die Kontrollstelle befindet,
2. Teil (BIO) – Zeigt an, dass die Stelle für die Kontrolle von Bio-Lebensmitteln
zugelassen ist
3. Teil (000) – Nummer der jeweiligen Kontrollstelle
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Unterhalb des Codes wird zusätzlich der Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen
Ausgangsstoffe des jeweiligen Produkts angegeben.

Das AMA-Biosiegel (rot-weiß mit der Herkunftsangabe AUSTRIA):

In Österreich schaut die AMA aber noch viel genauer hin: Mit dem AMA-Biosiegel werden
nämlich nur Produkte ausgezeichnet, deren Rohstoffe und Zutaten zu 100% aus
biologischer Landwirtschaft stammen. Das AMA-Biosiegel ist noch strenger, als es die
gesetzlichen Bestimmungen vorgeben – vor allem dann, wenn es um die Verwendung von
Zusatzstoffen geht. So ist ein Viertel der Zusatzstoffe, die in der EU-Bio-Verordnung
erlaubt sind, beim AMA-Biosiegel streng verboten.
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Das AMA-Biosiegel verfolgt ein dreistufiges Kontrollverfahren:
1. Die regelmäßigen Eigenkontrollen des Betriebs.
2. Die jährliche Kontrolle der Bio-Kontrollstelle und schließlich
3. die Überkontrolle: Die Kontrolle der Kontrolle, die durch die AMA durchgeführt
wird.
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EU-Bio-Logo

AMA-Biosiegel

(Lebensmittelunternehmen, das die letzte Erzeugungsoder Aufbereitungshandlung vorgenommen hat)

3. Bio-Jausensackerl verzieren
Wenn wir weniger Verpackungsmüll produzieren, können wir einen ganz wesentlichen
Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das AMA-Jausensackerl aus Bio-Baumwolle ist
wiederverwendbar und waschbar. Im Starter-Kit haben wir Ihnen für Ihre SchülerInnen
ein Bio-Jausensackerl mitgeschickt. Die Kinder können die Sackerl bemalen oder
verzieren.
Sie brauchen:
-

zum Bemalen:

-

zum Besticken:

a) Stofffarben und Pinsel
b) Kartoffel, Messer und Keksausstecher
c) Stickgarn und Nadel
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Arbeitsauftrag:
a) Entweder das Lieblingsmotiv mit Pinsel und Stofffarben auf das Bio-Jausensackerl
aufmalen.
b) Bio-Jausensackerl mit Kartoffeldruck verzieren: Dazu rohe Kartoffeln halbieren
und einen Keksausstecher auf die Schnittfläche drücken. Dann die überstehenden
Reste mit einem Messer vorsichtig entfernen und den Keksstecher wieder
herausziehen. Jetzt sind die Kinder dran: Einfach die Kartoffelstempel in
Stofffarben tunken und auf die Jausensackerl drücken.
c) Damit die eigene Jause nicht versehentlich beim Sitznachbarn landet, kann man
die Bio-Jausensackerl auch mit dem eigenen Namen besticken. Im
Downloadbereich finden Sie dazu eine Kopiervorlage mit dem Alphabet in
Großbuchstaben.
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