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SCHAFWIRTE KÄMPFEN UMS ÜBERLEBEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe. 
 
1. Ordnet den Bildern den passenden Begriff zu.  
 

  
 
1. ____________________________ 2. ____________________________ 
 

  
 
3. ____________________________ 4. ____________________________ 
 

  

 
5. ____________________________ 6. ____________________________ 
 
a)  die Biogasanlage           b)  die Weide             c)  das Lamm 
d)  das Schneiden der Klauen e)  das Ausmisten       f)  der Schäfer
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2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
Findet die richtige Reihenfolge.  
 
a)  Ein Schäfer ist mit seinen Schafen auf der Weide.  

b)  In einer Metzgerei werden Kunden bedient.   

c)  In einem Büro sitzen mehrere Personen an einem Tisch.  

d)  In einem Stall werden Schafe mit Heu gefüttert.  

e)  Einem Schaf werden die Hufe mit einem Messer geschnitten.  

f)  Ein Lamm wird von zwei Männern untersucht.  

 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht, was kommt im Video nicht vor? Wählt aus. 
 
1.  In der Zeit, in der die Lämmer geboren werden, braucht der Schafwirt die Hilfe von 
einem Kollegen.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
2.  Schafwirt Kleinhans muss jeden Tag etwa 1400 Schafe versorgen.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
3.  Er muss von morgens um sechs bis abends um acht Uhr arbeiten.   
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
4.  Die Müritzlämmer müssen besonderes Futter erhalten, das sehr teuer ist.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
5.  Die Deutschen essen gerne Lamm.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
6.  Fleischermeister Lasse Hosemann findet, dass das Lammfleisch, das er verkauft, eine 
sehr gute Qualität hat.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
7.  Im Frühling kann er mehr Lamm verkaufen als in anderen Jahreszeiten.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
8.  Den Schafwirten geht es finanziell schlecht. 
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
9.  Von der EU gibt es seit einigen Jahren Geld für die Betriebe.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
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10.  In Bayern gibt es mehr Schäfer als in anderen Bundesländern.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
11.  Die meisten Landwirte hatten früher Schafe.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
12.  Es gibt nur noch wenige Weiden, auf denen Schafe Futter finden können.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
13.  Schafwirt Kleinhans findet keinen Nachfolger, weil er keine Kinder hat.  
a)  richtig    b)  falsch    c)  kommt im Video nicht vor 
 
 
4.  Seht euch das Video noch einmal an und ordnet die Aussagen den richtigen 
Personen zu.  
 
1.  Armin Kleinhans 
(Schafwirt) 

2.  Thomas Tietz 
(Schäfer) 

3.  Lasse Hosemann 
(Fleischer) 

4.  Stefan Völl 
(Landesschafzuchtverband) 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
a)  Weil viele Pflanzen angebaut werden, gibt es für die Schafe nur noch wenige Wiesen.  
b)  Lammfleisch schmeckt besser, als viele Deutschen glauben.  
c)  Es gibt viel weniger Schafe und viel weniger Schafbesitzer als früher.  
d)  Viele Schafwirte mussten in den letzten Jahren ihre Betriebe schließen.   
e)  Die jungen Leute möchten nicht mehr sieben Tage in der Woche arbeiten.  
f)  Die Leute, die Entscheidungen im landwirtschaftlichen Bereich treffen, denken nicht an 
die Schäfer.  
g)  Wer Schafe hält, hat hohe Kosten.  
h)  Vielen Menschen wollen die hohen Preise für Lammfleisch nicht bezahlen.  
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5.  Welche Begriffe aus dem Video passen zu den folgenden Sätzen? Wählt 
richtig aus.  
 
1.  Armin Kleinhans hat von morgens bis abends viel zu tun. Er ist den ganzen Tag 
________________. 
 
2.  In der Zeit, in der die Lämmer geboren werden, hat er noch mehr Arbeit. Deshalb ist in 
dieser Zeit jede Person, die helfen kann, bei ihm ________________. 
 
3.  Vielen Schafbetrieben geht es finanziell so schlecht, dass sie kurz vor der Pleite sind. Sie 
stehen kurz ________________ und müssen ________________ kämpfen. 
 
4.  Es dauert nicht mehr lange, bis alle Lämmer geboren sind. ________________ ist die 
Ablammzeit vorbei.  
 
5.  Wenn Armin Kleinhans keinen Nachfolger findet, muss er seinen Betrieb schließen. 
Dann ist _______________ der Schafzucht.  
 
6.  In der modernen Landwirtschaft wird nur daran gedacht, viel Profit zu machen. Weiden 
für die Schafe gibt es nur wenige. In vielen Gebieten ist _______________ Schafe.  
 
7.  Wenn Schäfer Entscheidungen treffen könnten, gäbe es mehr Wiesen für ihre Tiere. 
Leider haben sie aber nicht ________________.  
 
 
a)  in den Gängen  b)  in absehbarer Zeit  c)  Schluss mit  d)  das Sagen 
e)  vor dem Abgrund f)  kein Platz für  g)  willkommen h)  ums Überleben 
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