
Wie viel Landwirtschaft 
gibt es in Deutschland?
Ganz schön viel Land ist 
bei uns mit Weiden für 
Tiere und mit Feldern be-
deckt. Ungefähr die Hälfte 
der Fläche Deutschlands 
wird landwirtschaftlich ge-
nutzt.

Schlaue 
Frage

Landwirt-
schaft: 
Wenn ein Bauer Tiere hält 
und auf den  Feldern Ge-
treide und Kartoffeln an-
baut,  um seine Produkte 
zu verkaufen, nennt man 
das Landwirtschaft. Der 
Bauer wird auch Landwirt 
und der Bauernhof land-
wirtschaftlicher Betrieb 
genannt.

Mein
Lexikon

Woher kommt das Frühstücksei?

Stell dir mal deinen Frühstückstisch an einem 
gemütlichen Sonntagmorgen vor: Es gibt frisches 
Brot mit Käse, Wurst und Marmelade. Vielleicht 
hast du ja Lust auf ein gekochtes Ei? Und darf’s 
dazu ein Glas Milch oder Apfelsaft sein?

Aber wo wachsen eigentlich das Getreide für das 
Brot und die Früchte für den Aufstrich und den 
Saft? Und woher sind die Milch, die Wurst und das 
Frühstücksei, das deine Eltern wahrscheinlich im 
Supermarkt oder in einem anderen Lebensmittel-
laden gekauft haben? Die Antwort lautet meist: 
Unsere Lebensmittel kommen vom Bauernhof. 

Rinder, Schweine und Hühner werden hier gehalten, 
weil sie uns Milch, Fleisch und Eier geben. Auch 
Ziegen, Schafe, Pferde, Esel, Kaninchen, Katzen 
und Hunde sind auf dem Bauernhof zu Hause. Auf 
den Feldern und Wiesen wachsen Getreide, Raps, 
Kar toffeln und verschiedene Obst- und Gemüse-
sorten. Bei einem Ausflug aufs Land gibt es also 
viel zu entdecken!

3

HUI_797-1_SuW_Bauernhof.indd   2-3 24.08.15   17:25



Stroh:
Die trockenen Getreide-
halme, die nach der Ernte 
übrig bleiben, nennt man 
Stroh. Es wird zu Ballen ge-
presst, damit man es gut 
lagern kann. Mit Stroh wird 
zum Beispiel der Boden 
von Kuhställen ausgelegt.

Mein
Lexikon

98

Welches Getreide ist das?

Weizen ist neben Mais die am häufigsten angebaute 
Getreidesorte. Die Ähren stehen aufrecht und haben 
meist keine Grannen.

Bei der Gerste hängen die Ähren in einem Bogen 
nach unten, wenn sie reif sind. Sie haben besonders 
lange Grannen. 

Der Hafer ist ganz leicht zu erkennen: Er hat keine 
Ähren, bei ihm reifen die Körner einzeln in soge-
nannten Rispen.

Der Roggen sieht der Gerste ähnlich, hat aber  kür- 
zere Grannen. Roggen ist nicht empfindlich, er hält 
auch Minustemperaturen aus.

Schon vor sehr langer Zeit fanden die Menschen 
heraus, dass man aus Getreide viele Lebensmittel 
herstellen kann. Weizen und Gerste waren zwei 
der ersten Pflanzen, die angesät wurden. Bis heute 
zählen sie bei uns zu den wichtigsten Getreidearten, 
wie auch Roggen und Hafer. Außer beim Hafer 
werden die Körner in einer sogenannten Ähre reif. 
Daran wachsen manchmal „Haare“, die Grannen 
heißen.

Und was macht man alles aus Getreide? Weizen 
und Roggen wird vor allem zu Mehl gemahlen, das 
für Brot und andere Backwaren verwendet wird. 
Gerste braucht man, um Bier zu brauen. Hafer wird 
zum Beispiel zu Haferflocken verarbeitet. Alle Sorten 
werden außerdem als Tierfutter gebraucht.

Die meisten Getreidearten werden im Frühjahr aus-
gesät und im Herbst geerntet. Dafür wird eine be-
sondere landwirtschaftliche Maschine benutzt: der 
Mähdrescher. Im Inneren der Maschine befindet sich 
eine Dreschtrommel, in der die Körner von der Ähre 
getrennt werden. Die Körner werden in einem Tank 
gesammelt, die Halme landen wieder auf dem Feld.

Aus dem Mähdrescher können 
die geernteten Körner während 
der Fahrt in einen Anhänger 
umgeladen werden.
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Was sind Bauernregeln?
In der Landwirtschaft ist 
die Ernte stark vom Wetter 
abhängig. Deshalb beob-
achten Bauern seit langer 
Zeit das Wetter und ver-
suchen, daraus Vorher-
sagen abzuleiten. So sind 
die Bauernregeln entstan-
den. Für den Siebenschlä-
fertag am 27. Juni lautet sie 
zum Beispiel: „Das Wetter 
am Siebenschläfertag sie-
ben Wochen bleiben mag.“

Schlaue 
Frage

3332

Wir gehen auf den Bauernhof

Nicht alle Hofbewohner lassen sich gerne streicheln. 
Frag am besten beim Bauern nach, welche Tiere du 
anfassen darfst.

Wenn du Tiere füttern möchtest, solltest du dich 
vorher erkundigen, was sie fressen und wie man 
ihnen das Futter am besten gibt.

Vielleicht kannst du bei der Ernte mithelfen. Kar-
toffeln mit der Hand zu sammeln ist anstrengend, 
macht aber auch großen Spaß.

Auf manchen Bauernhöfen darf man bei einem 
Besuch auf dem Traktor mitfahren. Von dort oben 
ist die Aussicht toll!

Ein Ausflug auf den Bauernhof ist ein Erlebnis: An 
jeder Ecke gibt es etwas Tolles zu entdecken. Hier 
gackern die Hühner, dort kann man die Katze auf 
Mäusejagd beobachten und die Landluft ist einfach 
wunderbar. An ein paar Dinge solltest du aber 
unbedingt denken:

Am besten trägst du bequeme Kleidung und feste 
Schuhe oder Gummistiefel. Je nachdem, wie das 
Wetter ist, sollten eine Regenjacke oder ein Sonnen-
schutz in deinem Gepäck nicht fehlen.

In der Nähe der Tiere ist es wichtig, nicht laut zu 
sein und sich nur langsam zu bewegen, damit sie 
sich nicht erschrecken. Je ruhiger man sich verhält, 
desto besser kann man sie beobachten. Wenn die 
Tiere auf der Weide stehen, siehst du sie am besten 
mit einem Fernglas.

Die Felder solltest du nur mit Erlaubnis des Land-
wirts betreten, damit du keine Pflanzen zertrittst. Mit 
einer Lupe kannst du gut die Samen der Pflanzen 
anschauen und kleine Tiere entdecken.
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