
Quizfragen „Landwirtschaft“ 

1. Warum pflügt der Bauer seinen Acker? 

a) Weil die Tiere bewegt werden müssen. 

b) Um den Boden für die Aussaat zu lockern. 

c) Weil das alle so machen. 

2. Warum streut der Bauer Dünger auf seinen Acker? 

a) Weil er den Mist von den Kühen, Schweinen und Pferden entsorgen muss. 

b) Weil das Saatgut beim Wachsen dem Boden Nahrungsstoffe entzieht. 

c) Weil er seinen neuen Miststreuer ausprobieren will. 

3. Warum fährt der Bauer mit der Egge über den gepflügten Acker? 

a) Weil die Egge die Schollen zerkleinert und den Acker ebnet für die Aussaat. 

b) Weil der Acker nach dem Eggen schöner aussieht. 

c) Weil die Getreidekörner besser anwachsen. 

4. Warum entfernt der Bauer das Unkraut (die Wildkräuter) vom Acker? 

a) Weil die Wildkräuter das schöne Aussehen stören. 

b) Weil ihm langweilig ist und er nichts Besseres zu tun hat. 

c) Weil die Wildkräuter dem Getreide Nahrung und Fläche beim Wachsen wegnehmen. 

5. Was macht der Bauer mit den Halmen des Getreides? 

a) Er verbrennt sie. 

b) Er häckselt sie, damit er Streu für die Tiere im Stall hat. 

c) Er häckselt sie und pflügt sie unter. 

6. Wie erntet der Bauer das Getreide? 

a) Er schneidet die Ähren mit der Sense ab und klopft sie mit dem Dreschflegel aus. 

b) Er schneidet die Ähren mit der Mähmaschine ab und drischt sie später aus. 

c) Er fährt mit dem Mähdrescher über das Getreidefeld und liefert die Körner in der Mühle ab. 

7. Warum werden die Getreidekörner in der Mühle gemahlen? 

a) Damit der Müller auch eine Beschäftigung hat. 

b) Um das Mehl zu gewinnen, denn die Schalen werden vom Menschen nicht verdaut. 

c) Weil das schon immer so gemacht worden ist. 

8. Wie viele Menschen kann ein Bauer in Deutschland heute ernähren? 

a) Sich selber und vier. 

b) Sich selber und über 140. 

c) Sich selber und über Tausend. 

9. Warum kann ein Bauer heute mehr Menschen ernähren als vor vielen Jahren? 

a) Besseres Saatgut, besserer Dünger, bessere Bodenbearbeitung. 

b) Weil er mit dem Traktor pflügt anstatt mit Kühen. 

c) Weil sich das Klima gewandelt hat. 

10. Welches Getreide wird überwiegend in Deutschland angebaut? 

a) Dinkel. 

b) Roggen. 

c) Weizen. 


