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Liebe Kinder,

Der Sommer ist da und ihr freut euch bestimmt schon auf die
Schulferien. In diesem neuen Kiki Ricki Heft werdet ihr erfahren,
dass die Landwirtschaft aus verschiedenen Berufszweigen
besteht und was die unterschiedlichen Arbeiten der Landwirte
im Laufe des Jahres sind.
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Die Berufe
der Landwirtschaft

Die 4 Jahreszeiten
der Landwirtschaft

Erdbeer-Yoghurt-Eis:
so geht’s!

29

i

Gemüse aus
Resten anbauen

Kiki Ricki

Alle Aspekte der L
Ein Landwirt verrichtet eine sehr wichtige Arbeit.
Dank ihm haben wir Fleisch, Obst, Gemüse und Getreide
auf unseren Tellern. Wusstest Du eigentlich, dass es in der
Landwirtschaft verschiedene Berufszweige gibt?
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Winzer
Seine Arbeit ist der Anbau von Weinreben. Er produziert die Weintrauben,
aus denen er den Wein gewinnt.
Manche Winzer stellen auch Traubensaft her, zur Freude der Kinder. Die
Weinlese ist im Herbst. Nach der
Weinlese werden die Trauben
gepresst und aus dem Saft der Wein
gemacht. Dieser wird in Fässern oder
Tanks gelagert und vor dem Verkauf
in Flaschen abgefüllt.

Landwirt
Er ist der Spezialist für Tiere und Feldfrüchte. Der Bauer zieht das Vieh auf
(Rinder, Schweine, Schafe…), dessen
Fleisch wir essen, und betreibt Ackerbau.
Er pflügt die Felder und produziert
Getreide, um sein Vieh zu füttern, aber
auch für unseren Konsum. So macht
der Müller z. Bsp. Mehl daraus, womit
der Bäcker dann wiederum Brot
backen kann. Viele Bauern halten
Milchkühe, um Milch zu produzieren,
die der Herstellung von Yoghurt und
Käse dient.
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Landwirtschaft
Obstbauer
Ohne ihn gibt es weder leckere
Erdbeeren, noch saftige Äpfel. Der
Obstproduzent wählt die Obstsorten
aus, die in der Region und unter den
dortigen Bedingungen am besten
gedeihen. Er beobachtet und pflegt
das ganze Jahr über seine Bäume und
Pflanzen. Seine Arbeit ist stark von der
Jahreszeit und dem Wetter abhängig.

Gemüsebauer
Seine Arbeit ist der Anbau von Gemüse.
Die meisten Arten werden auf dem
freien Feld angebaut, manche aber auch
im Gewächshaus. Letzteres ermöglicht
den Anbau, wenn die klimatischen
Bedingungen nicht optimal sind und es
verfrüht bzw. verlängert die Anbausaison. Der Gemüsebauer verkauft seine
Produkte entweder direkt an den
Kunden oder an einen Großhändler,
der die Supermärkte beliefert.

auernhof
Besuch auf dem B
Viele Bauern und Winzer schaffen
sich ein zweites Standbein, indem
sie die Türen ihres Hofes für Schuloder Tagesausflüge öffnen oder
sogar Ferien auf dem Bauernhof
anbieten. Dies ermöglicht dem
Landwirt ein zusätzliches Einkommen und bereitet den Kindern viel
Spaß beim Entdecken der Tiere sowie
der Arbeiten auf dem Bauernhof.
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Spiele mit Ricki
Kreuzworträtsel
Was ist hier zu sehen? Fülle die
Boxen mit den entsprechenden
Bezeichnungen aus!

4.

3.

1.

5.

6.

Das Wetter
Welche der folgenden Wetterphänomene
können Deine Ernte kaputt machen?
Kreuze sie an.

3.

— #5. 2019

1.

4.

2.

5.

32

6.

Auflösungen: Kreuzworträtsel — 1. Winzer, 2. Gemuesebauer, 3. Traktor, 4. Maehdrescher, 5. Heugabel, 6. Schaefer. Das Wetter — 2, 3, 5

2.

Kiki Ricki
Gemüsebauer
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Frühling
Obstbauer
Jeden Tag begutachtet und
pflegt er seine Bäume und
Obststräucher. Ab Mai/Juni
kann er die ersten Früchte
(Rhabarber, Erdbeeren,
Himbeeren) ernten und
verkaufen.

Landwirt
Nach dem Winter lässt der Landwirt
sein Vieh auf die Weide. Die Zeit
nutzt er, um die Ställe zu säubern
und den Dung auf den Feldern zu
verteilen. Im Frühjahr kommen auch
viele Jungtiere zur Welt (Kälber,
Lämmer). Der Bauer pflügt die Felder
und sät Sommerkulturen wie Mais,
Hafer und Kartoffeln.

Gemüsebauer
Anfang März sät der Gemüsebauer die ersten Samen und
Pflanzen. Das erste Gemüse
(Radieschen, Salat, Spargel) wird
ab April/Mai geerntet und kann
bereits verkauft werden.

Winzer
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34

Im Frühjahr sprießen erste Knospen
und Blätter an den Reben. Das
Zurückschneiden der Reben schließt
den Winter ab und ist die Vorbereitung
für die kommende Saison. Im Frühjahr
werden auch junge Rebstöcke gepflanzt
und kranke Pflanzen ersetzt. Die Blüte
beginnt in der Regel Ende Juni.

Kiki Ricki

Sommer
Obstbauer
Auch für den Obstbauern ist
der Sommer eine arbeitsreiche
Zeit. Kirschen, Mirabellen,
Pflaumen, etc. werden nun
geerntet und verkauft. Um sie
nicht zu beschädigen, pflückt
er die Früchte von Hand.

Landwirt
Am Sommeranfang wird das Heu
gemäht und gepresst, das im
Winter dem Vieh als Futter
dient. Je nach Wetter findet im
Juli/August die Getreideernte
statt. Am Ende des Sommers
wird der Raps gesät. Das
Vieh kann weiter auf der
Weide grasen.

Winzer
Nach der Blüte entfernt der
Winzer überschüssige Trauben
von den Reben, um eine gute
Reifung sicherzustellen. Es ist
eine sehr arbeitsreiche Zeit. Ziel
ist es, die Ausbeute zu begrenzen,
um eine hohe Qualität der
Weintrauben zu erhalten.

Gemüsebauer
Für den Gemüsebauer herrscht im
Sommer Hochsaison. Jetzt erntet
und verkauft er die meisten
Gemüsearten (Zucchini, Rüben,
Gurken, grüne Bohnen, etc.).
Außerdem sät er erneut für
die Ernte im Herbst.
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Herbst
Autumn
Landwirt
Nach der großen Ernte im
Sommer, pflügt der Bauer die
Felder und sät das Wintergetreide
(Roggen, Gerste, Weizen).
Jetzt wird auch der Mais geerntet.
Am Ende des Herbstes bringt der
Bauer das Vieh zurück in den Stall.

Gemüsebauer
Der Gemüsebauer erntet nun das
Herbstgemüse (Kohl, Kürbis,
Kartoffeln etc.). Die Produktion
verlangsamt sich jetzt immer mehr.
Er reinigt die Gewächshäuser und
bereitet die Felder auf den Winter vor.
Er sät außerdem Spinat und Feldsalat.

Obstbauer
Die letzten Obstsorten werden
geerntet und verkauft (Äpfel,
Birnen, Nüsse). Das bedeutet sehr
viel Arbeit. Ein Großteil der
Früchte muss unter optimalen
Bedingungen gelagert werden,
damit sie bis ins nächste Frühjahr
verkauft werden können.
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Winzer
Für den Winzer ist jetzt
Hochsaison. Sobald die Trauben
reif sind, kann mit der Weinlese
begonnen werden. Anschließend
wird der Wein in Fässer gefüllt.
Wenn alle Blätter abgefallen sind,
schneidet der Winzer, ab
November, die Reben zurück,
damit sie überwintern können.

Kiki Ricki

Winter hiver

Winzer

Gemüsebauer
Für den Gemüsebauer ist der Winter
eine ruhigere Zeit. Jetzt kann er den
Anbau für die nächste Saison planen:
die Organisation der Felder, der
voraussichtliche Umfang der
Produktion, die Menge des Saatguts,
das bestellt werden muss usw.
Er nutzt die Phase auch für
Verwaltungs-arbeiten.

Der Winzer fährt mit dem
Zurückschneiden der Reben fort.
Aufgrund der Kälte ist dies eine
ziemlich schwierige Aufgabe. Der Wein
reift währenddessen im Weingut.
Die Fässer müssen stets kontrolliert
werden. Am Ende des Winters wird der
Wein in die ersten Flaschen abgefüllt.

Obstbauer
Landwirt
Während des Winters versorgt der
Landwirt sein Vieh mit dem Futter,
das er über das ganze Jahr hinweg
hergestellt hat. Er gewinnt Holz aus
den Wäldern und und pflegt die
Hecken, die seine Felder und Wiesen
begrenzen. Am Ende des Winters
bereitet er die Weiden für die nächste
Saison vor, er kontrolliert die Zäune
und überprüft seine Werkzeuge und
sein Arbeitsmaterial.
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Auch der Obstbauer hat nun
die Gelegenheit, sich etwas
zu erholen. Dennoch muss
er sich weiterhin um seine
Obstbäume kümmern und
sie zurückschneiden, damit
er auch im nächsten Jahr eine
gute Ernte einfährt.
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Alicia
Dudelange
9 Jahre alt
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Zutaten

Zubereitungszeit: 10 Minuten
Gefrierzeit: 4 Stunden

für 6 Personen

100g
Erdbeeren

1

2

3

4

5

6

Gib die Erdbeermasse
zu dem Quark und
vermische beides gut.

Wasche die Erdbeeren
und schneide sie in
zwei Hälften. Du kannst
einen Erwachsenen
bitten, Dir dabei
zu helfen.

Lege einige Erdbeerstücke in die Eisförmchen und fülle sie mit
der Erdbeer-QuarkMischung auf.
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40g
Zucker

Zerdrücke die
Erdbeeren grob
oder püriere sie
in einem Mixer.

Lass sie im Tiefkühlfach
für mindestens
4 Stunden gefrieren.

Guten Appetit!
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Gib den Quark mit
dem Zucker in eine
Schüssel und vermische
beides gut.

250g
Quark

Kiki Ricki

Sonne

Sehr gutes Gemüse

Die Sonne hilft
Deinem Gemüse,
gut zu wachsen.
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  1. Schneide
den weißen
Teil mit den W
urzeln ab.
  2. Lege ihn in
einen Glasbeh
älter,
der mit etwas
Wasser gefü
llt ist.
  3. Nach eini
gen Tagen fä
ng t der grüne
Teil wieder an
zu wachsen.
  4. Vergiss ni
cht, das W
2 Mal pro Woc asser mindestens
he zu erneue
rn.

  1. Wirf das Salatherz nicht weg.
te
  2. Lege es in eine Schüssel, die zur Hälf
mit Wasser gefüllt ist.
ank,
  3. Setze das Ganze auf eine Fensterb
mt.
kom
die viel Sonne abbe
  4. Wechsele regelmäßig das Wasser.
  5. Nach 15 Tagen kommen die
ersten Blätter zum Vorschein. Setze den
Salat in einen mit Erde gefüllten Topf
oder pflanze ihn in den Garten.
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  1. Schneid
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ab ohne si
e zu schäle iebel
n.
  2. Pflanze
sie in ganz
niedriger H
öh e
in die Erde
ein.
  3. Nach e
inigen Wo
chen wird
der Steng
el gelb und
die Zwieb
kann geern
el
tet werde
n.

l auf, die bereits
  1. Hebe eine Kartoffe
keimen.
zu
hat
n
ge
angefan

oder drei Stücke,
  2. Schneide sie in zwei
isen.
die noch Keime auf we
in feuchten Boden
  3. Pflanze die Stücke
äßig.
ein und gieße sie regelm

— #5. 2019

40

