
Biolebensmittel 

 

1. Wie viele Deutsche kaufen und essen Biolebensmittel? 

Etwa 20% der Deutschen kaufen nur Bioprodukte, über 50% kaufen 

manchmal Biolebensmittel. 

2. Warum kaufen die Menschen Bioprodukte? Oder nicht? 

+ Bioprodukte haben weniger Schadstoffe 

+ Biolebensmittel haben bessere Qualität 

+ Biobauer halten hohe Standards beim Anbau ein.  

- Andere Lebensmittel sind gut kontrolliert 

- Biolebensmittel sind zu teuer 

- Leute kaufen Bio , aber achten darauf, ob sie wirklich Bio sind und ob 

es sich lohnt, sie zu kaufen. 

3. Wie werden die Biolebensmittel angebaut? 

*Tiere leben frei, wie in der Natur und haben viel Platz, auf der Wiese und 

im Stall. 



* Biobauer verwenden keine Spritzmittel, keine künstlichen Dünger ( 

sztuczne nawozy), Tiere bekommen möglichst wenig 

Medikamente/Antibiotika. 

* Tiere werden tiergerecht/artgerecht gehalten.  

4. Wie sieht es auf dem Biobauernhof aus? 

Biobaeuerhof ist für Menschen und Tiere besser. 

Tiere bekommen anderes Futter ( Biofutter), z. B. Gras von der Wiese 

5. Was muss man als Biobauer beachten? 

Die Biobauer dürfen kein spezielles Futter verwenden.  

Tiere sollen mehr Platz haben ( im Stall) 

Der Biobauer darf keine Spritzmittel, keine chemischen Stoffe verwenden 

6. Welche Arbeit wird auf dem Bauernhof geleistet? 

Der Biobauer hat das Heu geerntet. 

Der Biobauer muss Kühe melken .( gemolken) 



Die Tiere muss man füttern. 

Man muss den Stall sauber machen. 

7. Wie funktioniert der Biokreislauf ( cykl, obieg)? 

Auf der Wiese/im Biobauerhof dürfen so viele Tiere leben, dass sie vom 

eigenen Boden mit Biofutter gefüttert werden können.Der Biokreislauf ist 

wichtig bei der artgerechten Tierhaltung. 

8. Welche Tiere werden da gehalten/ gezüchtet? Wie? 

die Kühe ( Kälber) 

Sie haben genug Platz, fressen Biofutter, sie sind Milchkühe, aber sie 

werden bio/ökologisch gezüchtet. 

9. Sind die Biolebensmittel besser für die Gesundheit? 

Es ist noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen (Nie jest potwierdzone 

naukowo), ob Biolebensmittel wirklich gesünder sind. 

anbauen ( Pflanzen, Getreide) 

halten/züchten ( Tiere) 



 

 


