
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeits- und Lösungsblatt  
 

Dieses Arbeitsblatt ist abgestimmt auf den jeweiligen Podcast und ermöglicht Ihnen 

die gehörten Inhalte noch einmal individuell aufzuarbeiten. Rechnen Sie für die Be-

arbeitung und Korrektur ca. 40 Minuten ein. Viel Erfolg!  

 

Welche Aussagen stimmen? 

Bitte kreuzen Sie an. 

 

Die Sensorensysteme, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind mittlerweile 

für jede*n Landwirt*in erschwinglich. 

R F 

 

Altbewährte landwirtschaftliche Methoden, wie etwa das ganzheitliche Weidema-

nagement, kommen ohne digitale Hilfsmittel aus. 

R  F 

 

Es ist ein weitverbreitetes Klischee, dass Innovation immer nur mit technologischem 

Fortschritt in Verbindung gebracht wird und dabei die ökologische oder soziale In-

novation außer Acht lässt. 

R F 

 

Bei der sogenannten „regenerativen Landwirtschaft“ steht die Digitalisierung im Mit-

telpunkt. 

R  F 

 

Auch die Bemühungen um die Digitalisierung der Landwirtschaft zielen auf eine 

ganzheitliche und nachhaltige Verbesserung unseres Umgangs mit den natürlichen 

Ressourcen ab. 

R  F 

 

Die Redensart „den Daumen drauf haben“ bedeutet im Kontext des Podcast, dass 

man einen Knopf über längere Zeit gedrückt hält. 

R  F 



 
 
 
 
 

  

    

 

Vorsilben 

Formulieren Sie die Sätze anhand der Vorsilben sinnbildend um. 

miss-  /  zer-  /  ent-  /  be-  /  ver- 

 

1. Der Bauer arbeitet auf dem Feld. 

        ____________________________ 

2. Der Müller mahlt Getreide. 

        ____________________________ 

3. In der Landwirtschaft arbeitet man tierische Nebenprodukte in Dünger und 

Futtermittel um. 

        ____________________________ 

4. Aufgrund der anhaltenden Dürre war die Ernte dieses Jahr nicht gelungen. 

        ____________________________ 

5. Der Hofhund hatte viele Läuse, die man ihm entfernen musste. 

        ____________________________ 

 

Zweiteilige konzessive Konnektoren 

Formulieren Sie die Sätze mit obwohl, zwar … aber um. 

 

1. Wenn die Digitalisierung in der Landwirtschaft auch stark vorangetrieben 

wird, so soll doch auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehen. 

        ____________________________ 

2. Wie sehr die Bemühungen um die Digitalisierung der Landwirtschaft auch ver-

stärkt werden, bleibt doch noch ein langer Weg zu gehen. 

        ____________________________ 

3. Wenn die Grundideen der Digitalisierungsstrategien in der Landwirtschaft 

auch einfach sind, so ist ihre Umsetzung doch häufig sehr kompliziert. 

        ____________________________ 

 

 



 
 
 
 
 

  

    

 

4. Wie sehr die Sorge um den Umweltschutz auch ein zentrales Kriterium ist, 

muss doch immer auch die Wirtschaftlichkeit der neuen Maßnahmen bedacht 

werden. 

        ____________________________ 

 



 
 
 
 
 

  

    

 

Ab hier Lösungsblatt! 

Welche Aussagen stimmen? 

Bitte kreuzen Sie an. 

 

Die Sensorensysteme, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sind mittlerweile 

für jede*n Landwirt*in erschwinglich. 

R F 

 

Altbewährte landwirtschaftliche Methoden, wie etwa das ganzheitliche Weidema-

nagement, kommen ohne digitale Hilfsmittel aus. 

R  F 

 

Es ist ein weitverbreitetes Klischee, dass Innovation immer nur mit technologischem 

Fortschritt in Verbindung gebracht wird und dabei die ökologische oder soziale In-

novation außer Acht lässt. 

R F 

 

Bei der sogenannten „regenerativen Landwirtschaft“ steht die Digitalisierung im Mit-

telpunkt. 

R  F 

 

Auch die Bemühungen um die Digitalisierung der Landwirtschaft zielen auf eine 

ganzheitliche und nachhaltige Verbesserung unseres Umgangs mit den natürlichen 

Ressourcen ab. 

R  F 

 

Die Redensart „den Daumen drauf haben“ bedeutet im Kontext des Podcast, dass 

man einen Knopf über längere Zeit gedrückt hält. 

R  F 

 

Vorsilben 

Formulieren Sie die Sätze anhand der Vorsilben sinnbildend um. 

miss-  /  zer-  /  ent-  /  be-  /  ver- 

 

1. Der Bauer arbeitet auf dem Feld. 

Der Bauer bearbeitet sein Feld. 

 



 
 
 
 
 

  

    

2. Der Müller mahlt Getreide. 

Der Müller zermahlt Getreide zu Schrot. 
 

3. In der Landwirtschaft arbeitet man tierische Nebenprodukte in Dünger und 

Futtermittel um. 

In der Landwirtschaft werden tierische Nebenprodukte zu Dünger und Fut-

termittel verarbeitet. 
 

4. Aufgrund der anhaltenden Dürre, war die Ernte dieses Jahr nicht gelungen. 

Aufgrund der anhaltenden Dürre, war die Ernte dieses Jahr misslungen. 
 

5. Der Hofhund hatte viele Läuse, die man ihm entfernen musste. 

Man musste den Hofhund entlausen. 

 

Zweiteilige konzessive Konnektoren 

Formulieren Sie die Sätze mit obwohl, zwar oder aber um. 

 

1. Wenn die Digitalisierung in der Landwirtschaft auch stark vorangetrieben 

wird, so soll doch auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehen. 

Obwohl die Digitalisierung in der Landwirtschaft stark vorangetrieben wird, 

steht doch auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt. 

2. Wie sehr die Bemühungen um die Digitalisierung der Landwirtschaft auch ver-

stärkt werden, bleibt doch noch ein langer Weg zu gehen. 

Zwar werden die Bemühungen um die Digitalisierung der Landwirtschaft 

verstärkt werden, aber es bleibt doch noch ein langer Weg zu gehen. 

3. Wenn die Grundideen der Digitalisierungsstrategien in der Landwirtschaft 

auch einfach sind, so ist ihre Umsetzung doch häufig sehr kompliziert. 

Obwohl die Grundideen der Digitalisierungsstrategien in der Landwirtschaft 

einfach sind, ist ihre Umsetzung doch häufig sehr kompliziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

    

4. Wie sehr die Sorge um den Umweltschutz auch ein zentrales Kriterium ist, 

muss doch immer auch die Wirtschaftlichkeit der neuen Maßnahmen bedacht 

werden. 

Zwar ist die Sorge um den Umweltschutz ein zentrales Kriterium, aber auch 

die Wirtschaftlichkeit der neuen Maßnahmen muss bedacht werden. 
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