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contents of this material represent the exclusive responsibility of its authors and the 

European Commission is not responsible for the way that the contents of this information will 

be used. 

 

AKTIVITÄT 1 

Verwandte Theorie 
 

Je nach Größe des Betriebs, seiner Ausrichtung und Effizienz setzen die Landwirte 
unterschiedliche Methoden und Geräte zur Bodenbearbeitung. Das Hauptziel der 
Bodenbearbeitung ist natürlich ist es natürlich, optimale Bodenbedingungen für das 

Wachstum der Pflanzen vorzubereiten und diese während der Vegetationsperiode zu 

erhalten. Den meisten Forschungsergebnissen zufolge werden die höchsten 
Pflanzenerträge nach der klassischen Pflugbearbeitung erzielt. Lokale Lebensmittel 
haben weniger chemische Konservierungsstoffe, und da sie in Ihrer Nähe wachsen, 

verderben sie nicht während des Transports. Die Permakultur verbietet den Einsatz von 
chemischen Düngemitteln, aber es gibt viele natürliche Düngemittel. Die Anwendung 
von Permakulturprinzipien auf den persönlichenTransport kann der lokalen Gemeinschaft 

zugute kommen und sie gleichzeitig gesünder und glücklicher machen. 

 
 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, Anbau, 
Dünger, Ressourcen, Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 
jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
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Lernziele 
 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene 

Strategien mit dem Schwerpunkt 

• auf Klimaanpassungsprozesse in der Landwirtschaft. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr Handeln 
reale 

• Auswirkungen auf den Planeten haben. 

• Das Bewusstsein für Permakultur und Ökologie zu wecken. - 
• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 

 
 

 

Bildungsziel(e) 

 
Die Berusschüler sollten: 

• In der Lage sein, die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene Strategien 
zu beschreiben. 

• in der Lage sein, Permakultur-Praktiken zu unterscheiden, die zur Abschwächung 
des Klimawandel beitragen. 

• analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob die Sätze 
sie wahr oder falsch sind. 

 
 

Notwendige Ausrüstung und 

Materialien 

• A4 Papier und ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Verbindung. 
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Aufgabe 

Lies die unten aufgeführten Einrichtungen für erneuerbare Ressourcen und 

ordne sie ihren Definitionen zu. 

 

Lösung 
 

1. Abfallverwertung / Energieanlage 

2. Wellenenergie 

3. Gepumpte Speicherung / Wasserkraft 

 

a) Energiespeicherung, die von elektrischen Energiesystemen zum 

Lastausgleich genutzt wird. 

b) Art der erneuerbaren Energiequelle aus dem Meer. 

c) Entsorgungsanlage, in der Abfälle zur Stromerzeugung verbrannt 

warden. 
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AKTIVITÄT 2 

Verwandte Theorie 
 

Je nach Größe des Betriebs, seiner Ausrichtung und Effizienz setzen die Landwirte 
unterschiedliche Methoden und Geräte zur Bodenbearbeitung. Das Hauptziel der 
Bodenbearbeitung ist natürlich ist es natürlich, optimale Bodenbedingungen für das 

Wachstum der Pflanzen vorzubereiten und diese während der Vegetationsperiode zu 

erhalten. Den meisten Forschungsergebnissen zufolge werden die höchsten 
Pflanzenerträge nach der klassischen Pflugbearbeitung erzielt. Lokale Lebensmittel 
haben weniger chemische Konservierungsstoffe, und da sie in Ihrer Nähe wachsen, 

verderben sie nicht während des Transports. Die Permakultur verbietet den Einsatz von 
chemischen Düngemitteln, aber es gibt viele natürliche Düngemittel. Die Anwendung 
von Permakulturprinzipien auf den persönlichen Transport kann der lokalen 

Gemeinschaft zugute kommen und sie gleichzeitig gesünder und glücklicher machen. 

 
 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, Anbau, 
Düngemittel, Ressourcen, Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 
jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 5 Minuten. 
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Lernziele 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene 

Strategien mit dem Schwerpunkt auf Klimaanpassungsprozesse in der 
Landwirtschaft. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr Handeln 

reale 
• Auswirkungen auf den Planeten haben. 
• Das Bewusstsein für Permakultur und Ökologie zu wecken.  
• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 

 
 

 

Bildungziele 

Berufsschüler sollten: 
• in der Lage sein zu beschreiben, welche Auswirkungen die Permakultur auf 

verschiedene Strategien ist. 
• in der Lage sein, Permakultur-Praktiken zu unterscheiden, die helfen können, den 

Klimawandel abzuschwächen. 

• analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob die Sätze 
sie wahr oder falsch sind 

 

 

Notwendige Ausrüstung und 

Materialien 

• A4 Papier und Drucker ODER Computer/ Tablet/ Telefon mit Internet Verbindung. 
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Aufgabe 

Lies jede Frage sorgfältig durch und fülle den Test aus, indem du die Antwort 
wählst, die du für richtig hälst. Es kann mehr als eine richtige Antwort geben 

 
 

Lösung 
1. Die Reaktion der Pflanzen auf verschiedene Bodenbearbeitungsmethoden und -
systeme hängt ab von: 
a. den Bodenbedingungen 
b. Witterungsbedingungen 
c. Windrichtung 
 
2. Saisonale Lebensmittel sind wichtig für die Gesundheit und die Umwelt, weil: 
a. sie dazu beitragen, lokale und kleinbäuerliche Anbauflächen zu erhalten 
b. die örtliche Landwirtschaft und die örtlichen Landwirte unterstützt werden 
c. für günstigere Wasserverhältnisse auf dem Hof 
 
3. Eine der einfachsten Möglichkeiten, die dem Boden entzogenen Nähr- und 
Mineralstoffe zu ersetzen, ist 
Boden entzogenen Nährstoffe und Mineralien zu ersetzen, ist durch: 
a. Wurmkot 
b. selbst hergestellte Düngemittel 
c. Ausbringen von Kompost 
 
4. Ein nachhaltigeres Verkehrsmittel kann sein: 
a. Motorrad 
b. Fahrrad 
c. Elektroauto 
 
5. "Die kinetische Energie der Welle treibt eine Turbine an, die mit einem Generator 
verbunden ist, der 
Strom erzeugt" beschreibt: 
a. Ein Müllheizkraftwerk 
b. Wellenenergie 
c. Pumpspeicherkraftwerk 
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AKTIVITÄT 3 

Verwandte Theorie 
Je nach Größe des Betriebs, seiner Ausrichtung und Effizienz setzen die Landwirte 
unterschiedliche Methoden und Geräte zur Bodenbearbeitung. Das Hauptziel der 

Bodenbearbeitung ist natürlich ist es natürlich, optimale Bodenbedingungen für das 
Wachstum der Pflanzen vorzubereiten und diese während der Vegetationsperiode zu 

erhalten. Den meisten Forschungsergebnissen zufolge werden die höchsten 

Pflanzenerträge nach der klassischen Pflugbearbeitung erzielt. Lokale Lebensmittel 
haben weniger chemische Konservierungsstoffe, und da sie in Ihrer Nähe wachsen, 
verderben sie nicht während des Transports. Die Permakultur verbietet den Einsatz 

von chemischen Düngemitteln, aber es gibt viele natürliche Düngemittel. Die 
Anwendung von Permakulturprinzipien auf den persönlichen Transport kann der 
lokalen Gemeinschaft zugute kommen und sie gleichzeitig gesünder und glücklicher 

machen. 

 

Schlüsselwörter 

Permakultur, permakulturelle Landwirtschaft, Ökologie, Klimawandel, Anbau, 
Dünger, Ressourcen, Landwirtschaft, Klimaschutz. 

 

Kalender 
Es gibt keine geeignete Jahreszeit, um mit dieser Tätigkeit zu beginnen, da sie 
jederzeit durchgeführt werden kann. 

 

Dauer 

Etwa 20 Minuten. 
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Lernziele 
• Erfahren Sie mehr über die Auswirkungen der Permakultur auf verschiedene 

Strategien mit dem Schwerpunkt auf Klimaanpassungsprozesse in der 
Landwirtschaft. 

• Ermutigen Sie die Schüler, sich bewusster darüber zu werden, dass ihr Handeln 
reale 
Auswirkungen auf den Planeten haben. 

• Das Bewusstsein für Permakultur und Ökologie zu wecken.  
• Ermutigung zu Nachhaltigkeit und bewussten Entscheidungen. 

 

 

Bildungsziel(e) 

Berufsschüler sollten: 

 

• in der Lage sein zu beschreiben, welche Auswirkungen die Permakultur auf 
verschiedene Strategien ist. 

• in der Lage sein, Permakultur-Praktiken zu unterscheiden, die helfen können, den 
Klimawandel abzuschwächen. 

• analytisches und kritisches Denken anwenden, um zu entscheiden, ob die Sätze 
sie wahr oder falsch sind. 

 
 

 

Notwendige Ausrüstung und 

Materialien 

 
• A4-Papier und Drucker ODER Computer/Tisch/Telefon mit Internetanschluss 
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Aufgabe 
 

Herauszufinden, wie wir als Einzelne unseren Planeten beeinflussen, ist wichtig, um zu 
verstehen, dass wir etwas verändern können, wenn wir uns alle entschließen, etwas zu 

tun. Manchmal sind wir uns nicht gar nicht, dass einige unserer Verhaltensweisen 
unserem Ökosystem schaden Ökosystem. Während dieser Aktivität können Sie 
berechnen, wie ausbeuterisch du mit den natürlichen Ressourcen der Erde umgehst. 

Lösung 

Ihre Punktzahl für den Ökologischen Fußabdruck in Hektar: 

Punkte       

Weniger als 150 

151 - 350 

351 - 550 

551 - 750 

Mehr als 750 
 

 

Ihre Hektar 

Weniger als 4,0 

4.1 - 6.0 

6.1 - 7.7 

7.8 - 10.0 

Mehr als 10,0 
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ÖKOLOGISCHER FUSSADRUCK RANKING NACH LÄNDERN (pro Kopf) 

Luxemburg 15,82 

Australien 9,31 

Vereinigte Staaten 8,22 

Belgien 7,44 

Deutschland 5,30 

Polen 4,44 

Zypern 4,21 

Portugal 3,88 

Haiti 0,61 

 

Zusätzliche Medien und Ressourcen 
 

Video 1 
 

Video 1. Wir stehen drauf - Helle Bauer - Der mit Market Gardening 
regenerativen Gemüsebau umsetzt 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=VPRXQPn3geg 
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FALLSTUDIE 
Einen Market Garden gründen 

 
"Wie und warum sind Sie zur veganen Permakultur gekommen? 

Ich denke, es ist nur fair, wenn wir erklären, wie wir eigentlich Veganer wurden und 
dann in die 

im Alter von 49 und 55 Jahren in die Welt der veganen Permakultur eingestiegen 
sind!" 

Das vollständige Interview finden Sie unter: 
https://veganpermaculture.org/growing/starting 

a-market-garden-interview-mit-jo-dave/ 
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Projekt Partner 
 

 
Zentrum für Arbeit und Umwelt Giessen 

(ZAUG gGmbH) (Germany) 

Web: www.zaug.de 

Facebook: @zaug 
 
 
 

 

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus) 

Web: 

www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 
 
 
 
 
 

The Polish Farm Advisory and 

Training Centre (Poland) 

Web: www.farm-advisory.eu 

Facebook: 

@PolishFarmAdvisory 
 
 
 

Centros Escolares de Ensino Profissional 

(CEPROF) (Portugal) 

Web: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 

 

 

 
 

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

4.0 International Lizenz 

 

http://www.zaug.de/
http://www.citizensinpower.org/
http://www.farm-advisory.eu/
http://www.espe.pt/
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby-nc-sa%2F4.0%2F&e=47fc63ff&h=26688c44&f=y&p=n

