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Biobauer aus Leidenschaft 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis 
Du hast sicher alle Informationen gut behalten. Wähl aus, ob die folgenden 
Aussagen RICHTIG oder FALSCH sind! 
 
1. Auf dem Biobauernhof Zeppenfeld kann man bestimmte Lebensmittel durch 

Selbstbedienung erwerben. Bezahlt wird dabei auf Vertrauensbasis.  
a) richtig 
b) falsch 
 
2. Weil ihm sein Praktikum keinen Spaß gemacht hatte, entschied sich Henric schon 

früh dafür, den elterlichen Hof zu übernehmen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Der Familienbetrieb Zeppenfeld ist schon immer ein ökologischer Bauernhof und 

gehört somit zu den 32.000 Betrieben, die sich auf ökologische Landwirtschaft 
spezialisieren. 

a) richtig 
b) falsch 
 
4. In der ökologischen Landwirtschaft setzt man auf Monokulturen, denn dadurch 

wachsen weniger Unkräuter, die bekämpft werden müssen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. Da die Nachfrage nach Biolebensmitteln in Deutschland steigt, ist es für viele 

konventionelle Betriebe möglich, auf ökologische Landwirtschaft umzusteigen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
 
2. Teste dein Sprachverständnis 
Welche Bedeutung haben die Wendungen im Text? Wähl aus. Es können auch beide 
Lösungen richtig sein. 
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1. „sich fehl am Platz fühlen“ 
a) sich verlaufen haben 
b) irgendwo nicht hingehören 
 
2.  „auf die Straße gehen“ 
a) an einer Demonstration teilnehmen  
b) einen Spaziergang auf der Straße machen 
 
3.  etwas als sein „Steckenpferd“ bezeichnen 
a) etwas besonders gerne machen, z. B. ein Hobby 
b) einen besonderen Trick kennen 
 
4.  etwas ist „nicht drin“ 
a) etwas ist einfach nicht möglich 
b) nicht imstande sein, etwas zu tun 
 
 
3. Prüf deinen Wortschatz 
Welcher Begriff passt in welche Lücke? Achtung: Zwei Begriffe passen 
nicht! 
 
1. Ökologische Landwirtschaft ist ______________, da man unter anderem keine 

____________ verwendet. 
2. Weniger Unkraut und somit weniger Verwendung von Chemikalien kann erreicht 

werden, indem man auf ________________ verzichtet. 
3. Für Henri spielt außerdem auch der ___________________ eine große Rolle. 
4. Leider rentiert sich die ____________________ oftmals nicht – trotz steigender 

Nachfrage nach Bioprodukten. 
 
a) konventionell b) Pestizide c) Monokulturen d) Tierschutz 
e) Streuobstwiesen f) nachhaltig g) Biolandwirtschaft 

 
 
4. Übe Präpositionen 
Welche Präposition passt hier? Wähl aus! 
 
1. Viele Landwirte haben sich bewusst (für/nach/von) ökologische Landwirtschaft 

entschieden. 
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2. Lebensmittel (aus/für/mit) artgerechter Haltung können am Straßenrand gekauft 
werden. 

3. Ich habe mich (für/zu/von) einer Ausbildung entschließen können. 
4. Die Familie arbeitet zusammen. Morgens hilft der Vater beispielsweise 

(bei/von/aus) den anfallenden Arbeiten. 
5. Auch wenn eigentlich immer sehr viel zu tun ist, nimmt Henric sich (für/nach/von) 

eine größere Unterstützung des ökologischen Biolandbaus Zeit. 
6. Viele Biobauern beteiligen sich so wie Zeit ist (mit/an/von) Großdemonstrationen. 
 
 
5. Übe die indirekte Rede 
Was sagt Biobauer Henric Debus im Text? Forme die Aussagen in indirekte 
Rede um! 
 
Beispiel: 
„Schon während meiner Ausbildung habe ich mich für ökologische Landwirtschaft 
interessiert.“ 
Er sagt, dass er sich schon während seiner Ausbildung für ökologische Landwirtschaft 
interessiert habe. 
 
1. „Gut, Landwirtschaft, das ist mein Steckenpferd, das hab ich schon von Kind auf 

miterlebt.“ 
Er sagt, dass Landwirtschaft ________ ________ ________, dass er das schon 
von Kind auf ________ ________. 

 
2. „Ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass konventionelle Landwirtschaft  

nicht nachhaltig ist.“ 
Er sagt, er ________ jetzt nicht unbedingt ___________, dass konventionelle 
Landwirtschaft nicht ________ ________. 
 

3. „Ich finde einfach, den Tieren soll es gut gehen.“ 
Er findet einfach, dass es den Tieren ________ _______. 
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