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Ein Altersheim für Kühe 
 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Was passt 

zusammen? Ordne zu. Benutze ein Wörterbuch, wenn nötig.  
 
a) Weideland b) Herde c) Mastanlage 
d) Heu e) Kalb  

 

 

 

 

 

 

 



Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4 

 

 

 

 

 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ...  
a) Ein Schwein, das aus einem Eimer frisst. 
b) Schweine, die in einem Tiertransporter geladen werden. 
c) eine Frau und einen Mann, die in Eimern Futter vorbereiten. 
d) einen Mann, der auf einem Traktor sitzt. 
e) Kühe, die mit Heu spielen. 
f) einen Ochsen, der in einem Zirkus auftritt.  
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3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 
Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Karin Mück … 
a) arbeitet als Biobäuerin auf Hof Butenland.  
b) versorgt auf einem Hof alte und kranke Tiere. 
c) verdient Geld als Landwirtin. 
 
2. Karin Mück findet, dass … 
a) Tiere in der Milchwirtschaft häufig schlecht behandelt werden. 
b) die Verbraucher sich gut über den Tierschutz informieren. 
c) Menschen zu wenig darüber wissen, wie es Tieren in der Industriehaltung geht. 
 
3. Der Butenhof … 
a) sammelt Spenden, um für alte Tiere zu sorgen. 
b) erhält finanzielle Unterstützung von den Europäischen Union. 
c) bekommt vom Staat Steuergelder, um sich finanzieren zu können. 
 
4. Jan Gerdes … 
a) arbeitete früher als Biobauer auf dem Hof seiner Eltern. 
b) findet, dass Agrarsubventionen auch eine Art Spende sind. 
c) hat viele Jahre lang als Schlachter gearbeitet. 
 
5. Im „Kuhaltersheim“ … 
a) leben insgesamt 48 Kühe. 
b) können die Tiere frei auf der Weide herumlaufen. 
c) will man den Verbrauchern ein schlechtes Gewissen machen. 
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4. Übe die Vokabeln! Welches Wort passt? Wähl zu jeder Lücke das passende 
Wort aus. 

 
Die __________________ (1) möchten Milch zu günstigen Preisen kaufen. Das hat jedoch 
Folgen für die __________________ (2). Durch den niedrigen Milchpreis kommen viele 
_________________ (3) nicht ohne __________________ (4) zurecht. Das heißt, ohne staatliche 
Unterstützung könnten sie ihre ________ (5) nicht mehr weiterführen.  
 
a) Höfe b) Landwirte c) Verbraucher 
d) Milchwirtschaft e) Subventionen  

 
 
5. Übe die Präpositionen! Welche Präposition passt? Wähl zu jeder Lücke die 

passende Präposition aus.  
 
Seitdem Jan Gerdes  ________(1) der Landwirtschaft ausgestiegen ist, kümmert er sich 
________ (2) alte Tiere. Einige von ihnen leiden ________ (3) Arthrose. Bevor sie von Jan 
Gerdes und seiner Partnerin auf ihrem Hof aufgenommen wurden, vegetierten sie in 
großen Mastanlagen ________ (4) sich hin. Damit das Paar ________ (5) die Tiere sorgen 
kann, ist es auf Spenden angewiesen.  
 
a) für b) vor c) aus 
d) unter e) um  

 
 

Autorin: Eriko Yamasaki 
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