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VIELE BIO-BAUERN GEBEN AUF 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ergänzt die Lücken im Text. 
 
Die gesamte Herstellung von Lebensmitteln auf einem __________________ (1) oder 

einem bäuerlichen Betrieb nennt man __________________ (2). Der 

__________________ (3) pflanzt auf seinen __________________ (4) zum Beispiel 

verschiedenen Arten von __________________ (5). Wenn er das ohne chemische Mittel 

tut und ein Verband für biologischen Anbau bestimmte Regeln __________________ 

(6), dann nennt man seine Arbeit __________________ (7) Landwirtschaft. 

 

a) kontrolliert, b) ökologische, c) Landwirtschaft, d) Bauernhof, e) Bauer, f) Bio-Bauer, g) 

Getreide, h) Feldern 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Welche 
Sätze sind richtig? 
 
a)  Ein Traktor mit zwei Anhängern fährt um eine Kurve.  
b)  Ein Bauer sitzt auf einem Anhänger und isst einen Apfel. 
c)  Stefan Röhke greift nach großen Disteln, die in einem Getreidefeld wachsen. 
d)  Die Agrarwissenschaftlerin sitzt an einem Schreibtisch in einem Büro. 
e)  Hiltrud Nieberg zeigt verschiedene Arten von Dünger in Säcken. 
f)  Stefan Röhke füttert die Kühe im Stall mit Stroh. 
g)  Stefan Röhke geht von den Kühen zu seinen Schweinen in einen anderen Stall. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1.  Im Video werden die Felder am Ende des Sommers gezeigt. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Stefan Röhke hat sieben Jahre als Bio-Bauer gearbeitet. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Stefan Röhke zweifelt nicht an seiner Entscheidung, Getreide nicht mehr biologisch 

anzubauen. 

a)  richtig 

b)  falsch 
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4.  Das Unkraut hat einen Teil der Ernte von Bauer Röhke zerstört. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Die EU-Subventionen gleichen die Verluste von Bio-Bauer Röhke vollständig aus. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  Die Agrarwissenschaftlerin Nieberg erzählt, dass jeder zweite Bio-Bauer den Bio-Anbau 

aufgibt. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

 

4. Im Video kommen viele umgangssprachliche Ausdrücke vor. Finde die 

Satzteile, die zusammen passen. 

 

 

1. Sie ist mit Leib und Seele … b) bekommt der Bauer die neue Kuh. 

2. Darauf kann man mit Ja und Nein 

oder … 

c) öffnet sich immer weiter. 

3. Die Schere zwischen den Einkommen 

der Bauern … 

d) eine Agrarwissenschaftlerin. 

4. In zwei, drei Tagen … e) wenn die biologisch angebaute Ernte 

zu klein ist. 

5. Es kommt momentan nichts für den 

Bauern dabei rum, … 

f) wenn man in der konventionellen 

Landwirtschaft arbeitet. 

6. Chemie ist nicht tabu, … g) auch mit jein antworten. 
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5.  Im Video werden viele Verben mit Vorsilben verwendet. Darunter gibt es 

trennbare und untrennbare Verben. In welchen Sätzen sind die Verben richtig 

verwendet? Es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. 

 

1.  Stefan Röhke führt seinen Hof nach den Regeln des ökologischen Anbaus. 

(bewirtschaften) 

a)  Seinen Hof bewirtschaftet Stefan Röhke nach den Regeln des ökologischen Anbaus. 

b)  Nach den Regeln des ökologischen Anbaus hat Stefan Röhke seinen Hof 

gebewirtschaftet. 

c)  Stefan Röhkes Hof wird von ihm nach den Regeln des ökologischen Anbaus 

bewirtschaftet. 

 

2.  Viele Kontrollen sind ohne biologische Landwirtschaft nicht mehr nötig. (entfallen) 
a)  Viele Kontrollen entfallen ohne biologische Landwirtschaft. 
b)  Viele Kontrollen fallen ohne biologische Landwirtschaft ent. 
c)  Ohne biologische Landwirtschaft werden viele Kontrollen entfallen. 
 
3.  Es ist für Stefan Röhke der richtige Weg gewesen, den Biolandbau zu beenden. 
(aufhören) 
a)  Für Stefan Röhke ist es der richtige Weg gewesen, mit dem Biolandbau aufzuhören. 
b)  Dass er mit dem Biolandbau aufgehört hat, ist für Stefan Röhke der richtige Weg 
gewesen. 
c)  Mit dem Biolandbau zuhören auf, ist für Stefan Röhke der richtige Weg gewesen. 
 
4.  Stefan Röhke hat noch nicht bereut, dass er Getreide pflanzt. (anbauen) 
a)  Stefan Röhke hat noch nicht bereut, dass er Getreide anbaut. 
b)  Stefan Röhke hat noch nicht bereut, Getreide zu anbauen. 
c)  Getreide anzubauen, hat Stefan Röhke noch nicht bereut. 
 
5. Die niedrige Bioprämie verbessert das leider nicht. (raushauen) 
a)  Leider hauen die niedrige Bioprämie das nicht raus. 
b)  Die niedrige Bioprämie haut das leider nicht raus. 
c)  Die Bioprämie ist leider nicht hoch genug, um das zu raushauen. 
 
 
6. Arbeitsauftrag 
Findet ihr es richtig, dass die EU Subventionen an Bio-Bauern zahlt? Auch konventionelle 
Landwirte bekommen Subventionen von der EU. Diskutiert darüber. 
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