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Viehzucht 
Mit der Viehzucht erwirtschaftet man Fleisch, aber auch Eier, Milch, 

Wolle, Leder und Federn. Die Wiesen, auf denen die Tiere weiden, sind 

von Zäunen oder Hecken umgeben. Doch nicht alle Tiere werden 

artgerecht gehalten. In der Massentierhaltung leben viele Tiere auf 

kleinstem Raum. Hennen sitzen zum Beispiel in engen Käfigen, die 

sechzehn Stunden täglich beleuchtet werden. Sie sollen so viele Eier 

wie möglich legen. In großen Schweineställen wachsen die Ferkel in 

Mastboxen heran. Sie erhalten Kraftfutter, damit sie schnell an Gewicht 

gewinnen. (82 Wörter)  
die Art = Nomen – artgerecht = Adjektiv 

der Tag = Nomen – täglich = Adjektiv 

 

 

Ökologische Landwirtschaft 
Die meisten Landwirte setzen Kunstdünger ein, um 

die Ernte zu steigern. Schädlinge werden mit Gift 

bekämpft. Wenn diese chemischen Mittel in die 

Nahrungskette gelangen, können sie die Gesundheit 

der Menschen gefährden. Die Bauern greifen deshalb 

immer mehr auf traditionelle, natürliche Mittel zurück. 

Blattläuse werden beispielsweise mit Marienkäfer 

bekämpft.   (48 Wörter) 
die Gefahr, gefährlich, gefährden 

die Natur, natürlich 

 

Bauernhöfe 
Bauern wohnen oft auf alten Höfen, die innerhalb der Familie 

weitervererbt werden. Dank einer modernen Ausstattung sind sie genau 

so komfortabel wie eine Stadtwohnung. In Geräteschuppen sind die 

Maschinen untergebracht, die der Landwirt braucht. Sie müssen 

gepflegt und gewartet werden. In den Triebhäusern wie in den Ställen 

werden die Temperatur und das Licht automatisch geregelt. Auch 

Dünger und Futter werden maschinell verteilt. Ein Landwirt von heute 

muss sich also auch mit Technik auskennen. (73 Wörter)  
der Komfort – komfortabel 
statt, ausstatten, die Werkstatt, die Stätte (Ort) – die Stadt, städtisch 

 

Der Fischfang 
Fischfang wird auf der ganzen Welt betrieben und sichert wichtige 

Arbeitsplätze. Als Nahrungsmittel ersetzt Fisch in vielen Ländern 

Fleisch. Doch es gibt immer weniger Fische in den Weltmeeren, weil 

die großen Fischerboote zu viel fangen und die Meere leer fischen. 

Deshalb wird die Fischzucht immer wichtiger. So wie die Viehzucht die 

Jagd ablöste, wird auch die Aufzucht von Fischen und anderen 

Wassertieren den traditionellen Fischfang ablösen.  (66 Wörter) 
jagen, er jagte – die Jagd 

 


