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ALLES BIO? KONTROLLE VON DER GURKE BIS ZUR COLA 

 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
Bei immer mehr Menschen sind ___ sehr beliebt. Ein ___ ist ein Mensch, der Bio-
Betriebe überprüft. Er beobachtet z.B. die ___ von Gurken, die biologisch ___ wurden. 
Dabei achtet er auch auf die notwendige ___ von Pflanzen. Wenn die Betriebe die ___ 
nicht erfüllen, erhalten sie eine Abmahnung. Alle ___, mit denen sie ihre Produkte her-
stellen, müssen in Ordnung sein. 
 
a) Zutaten 
b) Qualitätsanforderungen 
c) Bio-Produkte 
d) Bio-Zertifizierer 
e) Ernte 
f) Vielfalt 
g) angebaut 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
a)  Menschen liegen auf einem Wagen, der über ein Feld fährt.  
b)  Eine Gurke wird in Scheiben geschnitten. 
c)  Schweine stehen in einem Stall. 
d)  Auf einem Feld beobachtet ein Mann die Menschen bei der Arbeit. 
e)  In einem Betrieb wird die Bierproduktion kontrolliert. 
f)   Ein schlecht gebautes Regal bricht zusammen. 
g)  In einer Halle laufen viele Flaschen über ein Band. 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Welche Aussage ist richtig? Es sind mehrere Antworten möglich.  
 
a) David Flores kommt aus Ecuador. Dort gibt es noch keine Bio-Betriebe. 
b) David Flores verrichtet in Ecuador eine ähnliche Arbeit wie seine deutschen Kollegen. 
c) David Flores hat noch nie eine Brauerei von innen gesehen. Er erzählt, dass er sich das 
seit langem gewünscht hat. 
d) David Flores hat noch nie eine Brauerei von innen gesehen. Trotzdem kennt er ähnli-
chen Papierkram. 
e) In Ecuador ist das Bio-System viel fortschrittlicher. Es gibt dort z.B. keine konventionel-
le, sondern nur Bio-Cola. 
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4. Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1. David Flores findet die deutsche Erntemethode effektiver als die Ernte mit Körben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2. Oliver Koch prüft, ob genügend Betriebsmittel auf dem Boden bleiben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3. David Flores ist der Meinung, dass ein Bio-Salat einfach besser schmeckt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4. In Ecuador beginnen die Menschen, Bio-Produkte zu akzeptieren und zu konsumieren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5. Bei einem Verstoß gegen die Regeln kann einem Betrieb der Verkauf verboten werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
5. Ordnet die Satzteile einander zu. 
 
 
1. Die Bio-Landwirtschaft hat zum Ziel, a)  ob sie sich an die Regeln halten. 
2. Um das zu ermöglichen, 
 

b)  der bis hin zu einem Verkaufsverbot 
reicht. 

3. Sogenannte Bio-Zertifizierer besuchen 
Betriebe und kontrollieren, 

c)  den Menschen gesündere Produkte an-
zubieten. 

4. Bei Verstößen gibt es einen Maßnahmen-
katalog, 

d)  gibt es ein strenges System von Regeln 
und Kontrollen.  

 
 
Arbeitsauftrag 
Erklärt in euren eigenen Worten, weshalb David Flores nach Deutschland kommt. Welche 
Unterschiede sieht er zwischen Deutschland und Ecuador? Berichtet außerdem, ob ihr 
selbst Bio-Produkte konsumiert.  
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