




„Mama“, fragt Lukas, 
„dürfen wir uns ein bisschen Gemüse nehmen?“
„Und Eier“, ruft Lena.
„Wir brauchen auch Äpfel“, erklärt Max.
„Wollt IHR heute etwa kochen?“, lacht die 
Mama und stellt ihren Kindern alles auf den Tisch.
„Nein“, antworten die drei, „wir spielen Bauernhof! Und 
dazu brauchen wir die Sachen, die von dort kommen.“

Neugierig betrachten sie all die 
Lebensmittel, die ihnen die Mama 
hingestellt hat. 
„Mama, was bedeutet denn BIO?“ 
Das steht da überall drauf.“ 
„Das ist...“, ruft Mama. „Ich erkläre 
euch das gleich, ich muss nur 
noch schnell etwas erledigen“ 
und sie läuft aus der Küche.



„Die Karotte wächst am Feld“, 
und Max legt die Karotte auf das 

braune Geschirrtuch, das heute 
einen Acker spielen darf.

 
Da stellt sich die Karotte 

kerzengerade hin und ruft: 
„He, ich wachse nicht auf 

einem NORMALEN, sondern 
auf einem BIOLOGISCHEN 

Feld.“„Und was, liebe 
Frau Karotte, 

soll DAS bitte 
sein?!“, fragt Max.
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Auf dem Geschirrtuch, das einen Bioacker spielt, taucht 
plötzlich ein Regenwurmballett auf. Über den Köpfen der 
Kinder fliegt eine Bienengruppe, die jetzt sehr elegant landet. 
Und von links und von rechts erscheint eine Igelfamilie.*

„Tja, alle diese Nützlinge braucht es auf einem Bioacker“, 
erklärt die Karotte. 
Lena, Max und Lukas schauen mit großen Augen, was da auf 
dem Küchentisch mit einem Mal los ist!



„Aber das ist noch nicht alles! Ein richtiges Biofeld hat 
noch viel mehr zu erzählen“, sagt die Karotte.
Plötzlich riecht es ziemlich streng in der Küche — die 
Kinder halten sich schnell die Nase zu, so stinkt es!
Die Karotte und die Regenwürmer und die Igel müssen 
lachen: „Ihr wolltet doch Bauernhof spielen! Da müsst 
ihr diesen herrlichen Duft schon aushalten. Denn unser 
Acker wird nur mit natürlichen Dingen gedüngt: 
Jauche, Mist und Kompost*.“

*Wenn Rinder und Schweine (auch Pferde, Schafe und Ziegen) aufs Klo 
gehen, entstehen Jauche und Mist. Und auf dem Komposthaufen landen 

alle biologischen Abfälle, die in der 
Küche und im Stall anfallen. Alles 
das kommt als Düngemittel (für die Verbesserung der Erde) auf den 

Acker zurück! 



Die Karotte winkt die Kinder ein bisschen 
näher heran. Sie zeigt auf ein Karomuster im 
Geschirrtuch. „Schaut! Da wächst Weizen.“ Und 
schon bewegt sich ein ganzes Getreidefeld im Wind. 

Jetzt setzt Max seinen Traktor in Bewegung 
und fährt eine Spur nach der anderen über 
das Geschirrtuch-Feld. „Gute Arbeit, Max“, 

ruft die Karotte. „Und wenn das Getreide 
geerntet und der Acker gepflügt und 
geeggt ist, werden als nächstes zum 

Beispiel Erdäpfel oder Rüben 
angepflanzt. Das nennt man 
,Fruchtfolge’. Auch das 

gehört zu einem Bioacker!“



„Kannst du dir bitte meinen Hühnerstall auch noch ansehen, 
Karotte?“, bittet Lukas und zeigt stolz auf das Brotkörbchen, 
in das er die Eier gelegt hat. „Die wollen auch Bio sein!“
Die Karotte hüpft in das Körbchen und begrüßt die 
Hühnermannschaft, die geschäftig herumrennt, 
pickt und scharrt und fleißig am 
Eierlegen ist. 



„Dein Hühnerstall ist perfekt, Lukas! Deine Hühner laufen 
frei herumlaufen und können auch ins Freie. Sie haben 
Sitzstangen, auf denen sie sitzen. Sie haben Nester, in 
denen sie ihre Eier legen. Und sie bekommen sicher nur 
feines Biofutter. Gut gemacht! Und seht her...“, - und 
die Karotte winkt die Kinder wieder näher zu sich 
heran - „...deshalb steht auch auf jedem einzelnen 
dieser Eier geschrieben, woher sie kommen! Das 
ist die Nummer von Lukas’ Biobauernhof. Da 
steht, dass es in seinem Brotkorb-Hühnerstall 
100% biologisch zugeht. Und dass euer 
Bauernhof-Küchentisch in Österreich steht!“



Jetzt ist Lena dran. Sie hat einen Eierbecher-Obstgarten 
zwischen dem Brotkorb-Hühnerstall und dem Geschirrtuch-
Acker aufgebaut. Auf jeden Eierbecher legt sie vorsichtig 
einen Apfel. „Selbstverständlich sind meine Äpfel Bio!“, lacht 
Lena. Alle Tiere kommen neugierig gelaufen: 
Die Regenwürmer und die Bienen. Die Igel 
und die Hühner. Auch die 
Kartoffeln rollen heran.  

„Bravo, Lena“, ruft die Karotte. „Du 
verwendest keine Spritzmittel. Deshalb 
lieben Insekten und Kleintiere deine 
Eierbecherbäume. Die unterschiedlichen 
Farben hast du sicher gewählt, weil da 
unterschiedliche Sorten von Äpfel drauf
wachsen, oder?!“ 
„Klar“, sagt Lena stolz. „Und ich kontrolliere 
meine Äpfel. Denn sie sollen nach Apfel 
schmecken und nach sonst gar nichts.“ 
„Dann wirst du sicher auch nicht vergessen,
deine Äpfel so zu verpacken, dass es 
der Umwelt nicht schadet!“



„Ja, BIO denkt wirklich an alles“, lacht Lena. 
Und bevor es die Karotte bemerkt und 

womöglich schimpft, lässt sie schnell den 
Plastikbecher verschwinden und holt einen 
schönen Holzbecher vom Regal - der passt 

viel besser als Scheune auf ihren 
Biobauernhof...

Jetzt kommt Mama zurück in die Küche.  Sie 
schaut auf den Tisch und wundert sich, was sie 
da sieht: ein Geschirrtuch, auf dem eine Karotte 
liegt. Einen Brotkorb mit Eiern. Und eine Reihe mit 
Eierbechern, auf denen Äpfel balancieren. 
„Ich dachte, ihr wolltet Bauernhof spielen?! Jetzt 
habe ich Zeit, euch zu erklären, was Bio bedeutet!“
„Danke! Aber das ist nicht mehr notwendig“ 
sagt Max. „Wir wissen schon alles!“
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„Na gut“, antwortet die 
Mama. „Dann könnt ihr mir 
ja auch sicher erklären, was 
dieses Häufchen Erde da 
auf meinem Küchentisch zu 
suchen hat.“„Ach, das ist nur 
ein bisschen was von unserem 
Bioacker...“, — und Lena nimmt 
es vorsichtig wie einen Schatz 
in ihre Hände. Und die drei 
zwinkern sich geheimnisvoll zu 
und verschwinden!




