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Entdecker-Heft zur Landwirtschaft
Biosphärengebiet
Schwarzwald
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Dieses Entdecker-Heft gehört:
Liebe Entdeckerin,
lieber Entdecker,
mein Name ist Gumpi. Gumpi kommt von
„Heugumper“, das ist Alemannisch für Warzenbeisser. Ein Warzenbeisser ist eine Heuschrecke,
die im Biosphärengebiet Schwarzwald vorkommt.
Ich begleite dich durch das Entdeckerheft
zur Landwirtschaft in allen vier Jahreszeiten.
Ich habe verschiedene Rätsel im Heft versteckt.
Die Auflösung findest du auf der letzten Seite.
Nun wünsche ich dir viel Spaß
beim Entdecken!
Dein Gumpi

Verbinde die Tiere mit den dazu passenden
Fußspuren und male das Bild aus!

Liebe Kinder, liebe Familien,
liebe Interessierte am Entdeckerheft
zur Landwirtschaft,
das Biosphärengebiet Schwarzwald
ist seit über zwei Jahren anerkanntes
UNESCO-Biosphärenreservat und bietet
mit seinen markanten Hochweiden, den
Allmendweiden und dem Wechsel von
Wald- und Offenland ein sehr reizvolles
Landschaftsbild. Es lädt ein zu Ausflügen
und Urlauben in der Natur. Eine über
Jahrhunderte entstandene Kulturlandschaft, die es für nachfolgende Genera-

tionen zu erhalten gilt, ist durch die Nutzung und die Pflege der Landwirte und
Landwirtinnen entstanden. Das Entdeckerheft zur Landwirtschaft zeigt Kindern
und Ihren Familien, welche Arbeit im
Jahresverlauft hinter dem Schutz, dem
Erhalt und der Pflege der Landschaft im
Biosphärengebiet Schwarzwald steckt.
Es wurde gemeinsam mit Landwirten
aus dem Biosphärengebiet erarbeitet.

Liebe Kinder, viel Spaß beim Ausmalen,
Rätseln und Erforschen!
Ihre
Bärbel Schäfer
Regierungspräsidentin
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Spuren im Schnee

Das Biosphärengebiet Schwarzwald liegt im Süden Baden-Württembergs, nämlich im südlichen
Schwarzwald. Im Biosphärengebiet Schwarzwald soll erprobt werden, wie Mensch und Natur im Einklang miteinander leben können. Das heißt: Wie können wir Menschen so leben, dass der Natur kein
Schaden zugefügt wird. Wie das funktioniert, erfährst du von Landwirtin Elisabeth und Landwirt Martin.

Es ist tiefer Winter im Biosphärengebiet Schwarzwald. Das Dach des Bauernhofes und die Tannen
sind dick mit Schnee bedeckt. Landwirtin Elisabeth ist mit Langlaufskiern unterwegs – aber nicht
alleine! Wer hat denn hier noch seine Spuren im Schnee hinterlassen?
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Hoppla! Hier sind ein paar Bilder durcheinander gekommen!
Nummeriere sie in der richtigen Reihenfolge und beginne
mit dem Morgen. Male die Bilder anschließend aus.
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Martin melkt abends die Kühe.

Auf dem rechten Bild haben sich 6 Fehler eingeschlichen.
Finde sie und kreise sie ein.

Martin w
acht auf.

Hilf der Kuh den Weg zum Heu zu finden!
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Ta g e s a b l au f d e r L a n d w i r t s - Fa m i l i e

Da s Wä l d e r v i e h

Elisabeth und Martin sind Nebenerwerbslandwirte. Das bedeutet, die beiden haben auch noch
andere Berufe: Elisabeth vermietet ihre Ferienwohnungen und Martin ist Schreiner im Nachbarort.
Zur Familie gehören die Kinder Anna und Lukas. Besonders schön ist es, wenn die ganze Familie
zum Abendessen zusammen kommt.

Im Biosphärengebiet Schwarzwald gibt es Rinder zur Milch- und zur Fleischerzeugung. Besonders
schützenswert ist das sogenannte Wäldervieh. Davon gibt es weltweit nicht mehr viele Exemplare.
Sie heißen Vorder- und Hinterwälderrinder und sind im Südschwarzwald heimisch. Ihnen machen
das raue Wetter und die steilen Berghänge nichts aus.
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Verbinde die Zahlen und finde heraus,
welche Maschine Martin repariert.

Endlich ist der Frühling da! Hilf Martin und Elisabeth dabei,
die Zäune zu reparieren. Welche Gegenstände brauchen
sie dafür? Male diese an.

Eine Aufgabe für den Winter

Ein Zaun für die Rinder auf der Weide

Im Winter macht der Landwirt Pause? Nein! Im Winter ist die richtige Zeit, die landwirtschaftlichen
Maschinen zu reparieren. Martin prüft, ob alle Schrauben an der Mulchraupe fest sitzen. Wenn du die
Maschine im Einsatz sehen willst, dann blättere vor auf Seite 12.

Im Biosphärengebiet Schwarzwald beginnt der Frühling in den Bergen später als im Tal. Schon bald
dürfen die Rinder zum Fressen wieder auf die artenreichen Bergweiden. Die Weiden sind eingezäunt,
damit die Herde beieinander bleibt. Auf Seite 10 erfährst du mehr über die Tiere und Pflanzen, die auf
einer solchen Bergweide leben.
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Jetzt ist es soweit! Die Rinderherde wird auf die
Bergweiden getrieben! Wer findet den Weg?
Verwende für jeden Weg eine unterschiedliche Farbe.

Wanderer

Male das Bild fertig aus und suche die Feldmaus!

Kuhherde
Kolkrabe

Traktor

Viehauftrieb im Frühling

Bei der Arbeit auf der Bergweide

Im Frühling treiben die Landwirte ihre Rinder auf die Bergweiden. Dort wachsen besondere Kräuter
und Pflanzen, welche die Rinder gerne fressen. So lange es Rinder oder andere Weidetiere auf den
Bergweiden gibt, wachsen diese nicht mit Wald zu. Der Kolkrabe lebt auch am Belchen. Der Wanderer
genießt die Aussicht.

Martin und Elisabeth sind am Heuen auf der Bergweide. Der Traktor zieht die Ballenpresse. Die Heuballen benötigen sie zum Füttern der Rinder im Winter. Ein Rotmilan sucht nach Fressbarem auf
der Weide. Der Rotmilan ist ein seltener und daher geschützter Greifvogel und kommt im Biosphärengebiet Schwarzwald vor.
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Hoppla! Hier sind ein paar Bilder durcheinander geraten!
Nummeriere den Tagesablauf der Milchkuh in der richtigen
Reihenfolge und beginne mit dem Morgen.
Male die Bilder anschließend aus.
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Die Kühe sind auf der Weide.

Nachmittags ist der Kuhk

die
Morgens wird

indergarten
auf der Weide.

Abends wird die Kuh zum zweiten Mal

em Weg in den

Abends auf d

Hier ist ganz schön was los! Findest du ... die Katze?
... die Eule? ... das Kälbchen? ... den Mauersegler?
... die Schwalbe? ... den Hofhund? ... die Mütze?
Gerne darfst du das Bild fertig ausmalen.

Stall.

Kuh gemolken.

Stall.

gemolken.

Ta g e s a b l au f d e r M i lc h k u h

Tiere auf dem Bauernhof im Sommer

Die Milch aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald schmeckt besonders gut, denn die Kühe sind viel
draußen und können frische Bergkräuter und Gras fressen. Bei Landwirt Martin kommt mehrmals
die Woche der Milchlaster auf den Hof gefahren und holt die frische Milch ab. Die Milch wird dann zu
leckerem Joghurt und Käse verarbeitet oder kommt in Flaschen in den Supermarkt.

Auf Elisabeths und Martins Bauernhof leben neben sogenannten landwirtschaftlichen Nutztieren,
wie z.B. Rinder und Pferde, auch noch andere Tiere: Auf dem Ausmalbild findest du einen Mauersegler
in der Luft und eine Mehlschwalbe, die gerade ihre Jungen füttert. Beide Vogelarten sind selten
geworden und deshalb geschützt.
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Oh, da sind aber viele Tiere und Pflanzen auf einmal!
Wie viele Tiere und Pflanzen kannst du auf dem Bild finden?
Zähle sie und trage die Zahl in das dafür vorgesehene
Kästchen ein. Male die Bilder anschließend aus .
Anzahl
Tiere

Das ist ja spannend! Welcher Fuß gehört zu welchem Kopf?
Verbinde die Füße mit den passenden Köpfen und male sie an.
Zeichne dann den Kopf des übrig gebliebenen Tieres in das
freie Feld.

Anzahl
Pflanzen

Baumpieper
Warzenbeißer
Schlehe
mit Dorne

Rundblättrige
Glockenblume

Blutströpfchen

Arnika
Wildbiene
Witwenblume
Tiere und Pflanzen der Bergweiden

Weidetiere auf dem Bauernhof

Die Bergwiesen des Biosphärengebiets Schwarzwald sind sehr artenreich, das bedeutet, dass viele verschiedene Tiere und Pflanzen dort zu Hause sind. Damit diese Wiesen so erhalten bleiben, sind Landwirte wie Martin und Elisabeth sehr wichtig. Dadurch, dass ihre Rinder die Gräser und Kräuter fressen
und die Landwirte die Weiden mähen, bleiben die Wiesen so schön bunt und artenreich wie sie sind.

Im Biosphärengebiet Schwarzwald gibt es neben den Rindern weitere Weidetiere. Weidetiere sind
Tiere, die auf den Weiden das Gras fressen und so verhindern, dass dort Bäume und Sträucher wachsen. Häufig beweiden Landwirte ihre Wiesen und Berghänge mit Ziegen. Auch Pferde und Esel leben
auf den Höfen. Hin und wieder haben Landwirte Hühner, deren Eier sie verkaufen oder selber nutzen.

Badischer
Riesenregenwurm
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Im Sommer ist ganz schön was zu tun auf dem Hof!
Findest du die Bildausschnitte im großen Bild?
Nimm verschiedene Farben und ordne sie zu!

Jetzt ist Herbst und Zeit für die Apfelernte!
Male das Bild fertig aus.

O f f e n h a lt u n g d e r L a n d s c h a f t

Obsternte im Herbst

Ist das eine Pistenraupe für den Winter im Sommer? Fast! Es handelt sich hierbei um einen Mulcher,
der von einer geländegängigen Raupe geschoben wird. Diese Maschine wird benötigt, um die
Weiden von Adlerfarn freizuhalten. Adlerfarn siehst du unten im Bild. Die Landwirte fahren mit der
Maschine an steilen Hängen und mähen den Adlerfarn ab, damit dieser sich nicht ausbreitet.

Im Herbst ist Apfel-, Zwetschgen und Kirschernte im Biosphärengebiet Schwarzwald. Hier helfen alle
mit. Elisabeth, Martin, die Kinder und der Großvater pflücken die Äpfel. Sie pressen daraus leckeren
Apfelsaft, der im Hofladen verkauft wird. Am Nachmittag gibt es frischen Apfelkuchen. Wenn du sehen
willst, wie ein Hofladen aussieht, dann schlage um auf die nächste Seite.
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Herzlichen Willkommen im Hofladen
von Elisabeth und Martin!
Nanu, aus was wird denn Apfelsaft
oder Schinken hergestellt?
Verbinde die Etiketten, die du
unten im Bild siehst mit den
Waren im Laden und male das
Bild fertig aus.

Wie sähe die Landschaft aus, wenn es keine Weidetiere geben
würde, die auf den Wiesen grasen? Und keine Landwirte,
die mähen und die Wiesen offen halten?

Leckeres aus dem Biosphärengebiet

Wa r u m L a n d w i r t e u n v e r z i c h t b a r s i n d

Im Hofladen von Martin und Elisabeth ist ganz schön was los. Hier verkaufen sie Lebensmittel, die sie
auch selber hergestellt haben. Aus dem Biosphärengebiet Schwarzwald kommen einige Produkte,
die weit über die Region hinaus bekannt sind, z.B. leckerer Käse, Milch und Fleisch, Wurst und Honig.
Wenn du die Landwirte unterstützen magst, dann kaufe mit deiner Familie direkt beim Landwirt ein.

Das Biosphärengebiet Schwarzwald unterstützt Landwirte wie Elisabeth und Martin dabei, die typische
Landschaft im Südschwarzwald zu erhalten. Die Landwirte leisten dazu einen enormen Beitrag
durch ihre Arbeit. Ihre Kühe halten die Bergwiesen offen. Ohne sie würde sich die Landschaft verändern. Sträucher und Bäume würden wachsen und die Bergwiesen verschwinden.
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Hier kannst du deine eigene Postkarte gestalten

Im Herbst verstecken die Tiere ihre Vorräte!
Hilf dem Eichelhäher, seine Eicheln zu finden.

Viele Grüße aus
dem Biosphärengebiet
Schwarzwald!

Bitte
Briefmarke
aufkleben

www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de

Hier findest du die Lösungen ...
SEITE 1

SEITE 3

SEITE 9

SEITE 14
Schaf: Wolle; Huhn: Eierkartons;
Äpfel: Apfelsaft; Kuh: Milchkanne,
Käse, Wurst; Korn und Sichel: Brot,

Hase: Spuren in der Mitte

Brezel; Schwein: Schinken und
Würste; Biene: Honiggläser

SEITE 4

SEITE 15

Fuchs: Spuren links

SEITE 10
Reh: Spuren rechts

Anzahl Tiere: 5, Anzahl Pflanzen: 4

SEITE 2

SEITE 11

1 Martin wacht auf. 2 Martin melkt
morgens die Kühe. 3 Martin füttert

SEITE 5

die Kühe. 4 Martin beim Frühstück.
5 Der Schulbus holt Anna und Lukas
ab. 6 Elisabeth arbeitet am Computer.

Gegenstände: Nägel, Hammer,
Wurstbrot, Pflaster, Gummistiefel,
Pfahl, Draht

7 Martin bei der Arbeit. 8 Die Familie
beim Abendessen. 9 Martin melkt
abends die Kühe.

SEITE 6

SEITE 3
Vorbereitungen für den Winter

Im Herbst bereiten sich die Tiere und die Menschen auf den Winter vor, denn manchmal kann der
Schnee monatelang liegen bleiben. Während der Eichelhäher seinen Vorrat versteckt, legen Landwirte wie Martin und Elisabeth ihren Brennholzvorrat an. Auf den meisten Bauernhöfen wird
noch mit Brennholz geheizt. Einen Brennholzstapel findest du auf Seite 1 und 15 direkt beim Haus.

Im Bild sind 6 Fehler versteckt:

Die Kuhherde findet den Weg auf
die Hochweide.

SEITE 8
1 Die Kuh schläft im Stall. 2 Morgens
wird die Kuh gemolken. 3 Die Kühe
sind auf der Weide. 4 Nachmittags ist
der Kuhkindergarten auf der Weide.
5 Abends auf dem Weg in den Stall.
6 Abends im Stall genießt die Kuh
die Massagebürste. 7 Abends wird
die Kuh zum zweiten Mal gemolken.
8 Martin füttert die Kühe.

SEITE 16

Der Hahn braucht noch einen Kopf.

SEITE 12
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Liebe Grüße
Biosphärengebiet
Schwarzwald
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