
 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE        1:      Ausbildungsmodul zu 

Umwelt/Klimawandel und Permakultur für 
alle Arten von Auszubildenden 

 
UNIT 7: KLIMAANPASSUNG DER LANDWIRTSCHAFT DURCH 

PERMAKULTUR 
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Aktivität 1 

Lies die unten aufgeführten Fragen aufmerksam durch und entscheide, ob sie 

richtig oder falsch sind. Kreise die Antwort ein oder unterstreiche sie, die deiner 
Meinung nach am besten passt. 

 
 

1) Die landwirtschaftlichen Erzeuger werden wahrscheinlich durch weniger häufige extreme 

Klimaereignisse und eine geringere interannuelle Wettervariabilität beeinträchtigt werden. 

Richtig / Falsch 

2) Der Klimawandel birgt erhebliche Risiken und Chancen für die Landwirtschaft. 

Richtig / Falsch 

3) Als ökologisches Gestaltungssystem für Nachhaltigkeit lehrt uns die Permakultur, wie wir 

natürliche Häuser und Systeme zur Erzeugung von Nahrungsmitteln im Überfluss gestalten 

können. Richtig / Falsch 

4) Permakultur umfasst die Kombination von Tierhaltung und Nahrungsmittelproduktion, 

Wasserversorgung, Energie, Abwasserbehandlung mit ökologischer Sanierung und 

gemeinsamer Nutzung mit Tieren. Richtig / Falsch 

5) Die Einführung von Permakultur in einem landwirtschaftlichen Betrieb beliebiger Größe 

kann nicht zur Abschwächung des Klimawandels beitragen. Richtig / Falsch 

6) Das Experimentieren mit Permakulturtechniken kann die Effektivität verbessern und die 

begrenzten Ressourcen des Betriebs erhalten. Richtig / Falsch 

7) Eine der spezifischen Möglichkeiten, wie Permakultur bei der Bewältigung des 

Klimawandels helfen kann, besteht darin, auf die Vielfalt zu achten. Richtig / Falsch 

8) Wenn man Bäume verschiedener Arten und Sorten pflanzt, kann man davon ausgehen, 

dass in 150 oder 200 Jahren zumindest einige von ihnen gut gedeihen werden. Richtig / 

Falsch 
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Lies jede Frage sorgfältig durch und wähle die Antwort, die Du für richtig 

hälst, um den Test auszufüllen. Es kann mehr als eine richtige Antwort 

geben. 

 

 
a) Die Planung der Anpassung der Permakultur an den Klimawandel ist nach wie vor 

eine Herausforderung, da eine große Menge an Informationen integriert werden 

muss. Diese Informationen reichen von: 

a. geographische Standortinformationen 

b. Klimaszenarien 

c. sozio-ökonomische Daten 

b) Permakultur bedeutet: 

a. bedeutende Risiken und Chancen für die Landwirtschaft 

b. Anpassung der land- und forstwirtschaftlichen Landschaften an den 

Klimawandel 

c. neue Möglichkeiten des Bodenschutzes und der Schonung natürlicher 

Ressourcen 

c) Als ökologisches Gestaltungssystem für Nachhaltigkeit lehrt die Permakultur: 

a. wie man Systeme zur Produktion von Nahrungsmitteln in Hülle und Fülle 

gestaltet 

b. verschiedene Wege, um eine ausreichende und nachhaltige Landwirtschaft zu 

erreichen 

c. degradierte Landschaften und Ökosysteme zu regenerieren 

d) Die Einführung von Permakultur in einem Betrieb beliebiger Größe: 

a. kann nicht zur Abschwächung des Klimawandels beitragen 

b. kann zur Abschwächung des Klimawandels beitragen 

c. sollte nur vollständig integriert werden 

e) Wenn man Bäume verschiedener Arten und Sorten pflanzt, kann man davon 

ausgehen, dass in (...) Jahren zumindest einige von ihnen gut gedeihen werden: 

a. 50-100 

b. 100-150 

c. 150-200 
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Denkt an Dinge in eurem Haushalt, die Energie benötigen. Führt dann in Gruppen ein 

Brainstorming durch und listet auf, wie die Energie verschwendet wird und wie sie 

eingespart werden könnte. Danach könnt ihr die Liste um Ideen zum Energie- und 

Ressourcensparen erweitern, die nicht direkt Strom verbrauchen, z. B. Recycling, 

Kauf von Lebensmitteln mit weniger Verpackung usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 
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