
Bio find ich kuh-l
• Wir, die LauF-Gruppe der 

Pestalozzi-Schule 
Göppingen (Lernen in 
außerschulischen 
Feldern) und die 
begleitenden Lehrerinnen 
Frau Büchele und Frau 
Rapp waren sofort Feuer 
und Flamme für diesen 
Wettbewerb. Für uns war 
klar: „Da machen wir mit!“



Fragen und Ideen
• Wo gibt es einen Bio-Bauernhof?
• Hat der auch einen Laden?
• Was gibt es dort zu kaufen?
• Wir könnten doch auch in unserer 

Schulküche fragen, ob Bio-Produkte 
verwendet werden !

• Wir könnten selbst Gemüse anbauen. 
(Winter?)

• Wir könnten auch eine Mühle 
besuchen!

• Mahlen die auch Bio-Mehl?
• Wir haben doch einen neuen Bio-

Supermarkt in Göppingen. Da können 
wir hingehen.

• Dann  könnten wir ja auch selbst Bio-
Brot backen.



Durchführung:
• Zuerst versuchten wir die Frage zu klären: Was ist 

eigentlich Bio?

• Über das Internet finden die Schüler folgendes 
heraus: 

• „Pflanzenbau: Chemisch-synthetische Stoffe sind 
als Dünger nicht erlaubt. Nur natürliche Dünger wie 
Kompost und Gründüngung dürfen verwendet 
werden.“

• „Tierhaltung: Artgerechte Tierhaltung mit Auslauf 
auf ökologischen Wiesen, die Ställe haben 
ausreichend Tageslicht, Frischluft und trockene 
weiche Liegeflächen. Rein biologisches Futter wird 
gefüttert. Künstliche Zusätze wie 
Wachstumsförderer, Masthilfsmttel, etc. sind nicht 
erlaubt!“ 

• Erklärung der Schüler:  Biolebensmittel sind frischer 
und nicht  mit solchen Mitteln gespritzt, die krank 
machen können.  



1) Beim Bio-Markt Denn‘s



• Vergleich Bio-Supermarkt/normaler 
Supermarkt:

• Ausgestattet mit einem Fragebogen 
machten sich die einzelnen 
Schülergruppen auf den Weg.  Alle 
waren total begeistert: Es gab 
Probiererle, das Personal war überaus 
freundlich und half, wo „Not am Mann“ 
war. Trotz der etwas billigeren Preise 
im normalen Supermarkt, fanden alle 
den Bio-Laden besser. Getestet 
wurden von uns  Kartoffel-Chips und 
Äpfel. Das Ergebnis war eindeutig; die 
Bio-Chips-Tüte war nach dem Test 
leer.  Auch fiel den SchülerInnen auf, 
dass das Obst und das Gemüse 
einfach besser schmeckte.        



2) Auf dem Bio-Bauernhof 
Ziegler

• Bedingt durch die Jahreszeit (Winter) zeigte 
uns Herr Ziegler, der Besitzer des Bio-
Bauernhofes in Faurndau bei unserem 1. 
Besuch den Kuhstall, informierte uns über 
die Weiterverarbeitung der Milch und des 
Fleisches.  



• Beim 2. Besuch stellten wir ganz gezielte Fragen in 
Bezug auf landwirtschaftliche Produkte (Gemüse, 
Salat, Kartoffeln,...)

• Sch.: Was ist der Unterschied vom 
Bio-Bauernhof  zum üblichen 
Bauernhof? 

• H. Z.: Auf dem Acker wird das Unkraut 
mit der Egge entfernt.  Wir verwenden                                                                
keine giftigen Insektenvernichtungsmittel.             
Die Pflanzen nehmen diese Gifte 
nämlich auf.

• Sch. Das ist aber viel aufwendiger!

• H. Z.: Ja, z. Bsp. 4 Wochen im Jahr 
müssen wir jeden Morgen die 
Kartoffelschädlinge einsammeln, 
sonst  können wir keine Kartoffeln ernten.

• Sch.: Was stellen sie her/bauen sie an?

• H. Z.: Milch, Fleisch, Zwiebel, rote 
Beete, Getreide – Weizen, Hafer, Gerste, 
Trichale(Futtermittel) , Kartoffeln, Erbsen.

•



Bio- Hofladen



Interview mit Frau Schubert
• Das Interview mit unserer 

Hauswirtschaftsmeisterin, die für 
das Mittagessen an unserer 
Schule zuständig ist, führten 
Jenny und Jasmin durch.

• Sie berichteten folgendes: Gerade 
heute gab es Bio-Karotten als 
Gemüse und der Nachtisch 
Apfelkompott wurde ebenfalls aus 
Bioäpfeln hergestellt. 

• Fast jeden Tag  werden Bio-
Produkte verwendet; 
hauptsächlich Kräuter, Gemüse 
und Getreideprodukte.

• Warum? Weil es einfach gesünder 
ist.



• Als nächstes wollten wir uns 
eine Mühle ansehen. Leider 
musste der Termin verschoben 
werden (auf Anfang Mai)

• Das Bio-Mehl für unsere 
Backaktion besorgen die 
Lehrerinnen.



Wir backen ein Bio-Brot

• Ein ganz besonderes Brot durfte jeder der 
beteiligten SchülerInnen für sich selbst backen: 
nämlich ein Holzbackofen-Bio-Brot.

• Alle waren begeistert – auch unser Rektor, der für den Schülertransport mit 
eingespannt war.





• Wir können deshalb nur sagen:

•Bio finden wir kuh-l!



Fortsetzung des Projektes

• Im Frühjahr/Sommer: Arbeiten im 
Garten (eventuell Schulgarten)

• Besuch der Mühle Röhm
• Im Herbst: Herstellung von Bio-

Apfelsaft (falls Äpfel gedeihen)


