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Bundesweiter Wettb

Auch wir vom agrarKIDSVerlag reagieren auf die
neue Situation. Natürlich
versuchen wir alles,
dass ihr jeden
Monat eure
„agrarKIDS“ lesen könnt.

Bienen und Pflanzen sind in der Natur voneinander abhängig. Es ist ein Wunder der Natur, wie sie sich gegenseitig anpassen. Honigbienen und Hummeln
sammeln ihre Pollen an vielen unterschiedlichen
Pflanzen. Wildbienen, wie die Sandbiene, fliegen zum
Pollensammeln nur ganz bestimmte Pflanzenarten an.
Diese kommen nur in ganz bestimmten Lebensräumen
vor. Deswegen sind Lebensräume wie Streuobstwiesen notwendig. Wertvolle natürliche Lebensräume
gehen immer mehr verloren, deshalb kannst du und
deine Familie auch etwas tun – gestaltet euren eigenen
Garten naturnah mit vielen heimischen Pflanzen. Wir
brauchen die Wildbienen. Ohne sie als Bestäuber werden keine Früchte gebildet oder die Früchte haben eine
deutlich geringere Qualität. Eine optimale Bestäubung
von Pflanzen nur mit Honigbienen allein reicht nicht
aus! Erst die "Zusammenarbeit" mit wilden Insekten
und auch Wildbienen bringt die besten Bestäubungsergebnisse hervor. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Bestäubung der Leguminosen Ackerbohne und Sommerwicke durch Wild- und Honigbienen.

Zusätzlich werden wir euch auf unserer
Homepage innerhalb eines Monats
mehrere Vorlagen zum Malen oder
Basteln anbieten. Trotz der Absage der
Buchmesse haben wir gemeinsam mit
einigen Verlagen für euch neue und sehr
interessante Bücher vorbereitet, die wir
in unserem Online-Shop zeigen.
Jetzt habt ihr vielleicht auch ein
bisschen mehr Zeit, um zu lesen.
www.agrarkids.de/online-shop
Wir wünschen euch
und euren Familien
vor allem Gesundheit!
Euer Team
von agrarKIDS
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Macht alle mit beim bundesweiten Pflanzwettbewerb
für insektenfreundliche Gärten. Unter dem Motto
„Wir tun was für Bienen!“ geht der beliebte
Pflanzwettbewerb in das 5. Jahr. Kleine und große
Flächen werden alljährlich lebenswert gestaltet –
für Menschen, (Wild)Bienen, andere Insekten und Tiere.
Jeder kann et was beitragen –
gemeinsam geht´s am besten! „Deutschland summt!“

Fotos/Bienen: J.H. Sessner
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Ein kleiner Virus hat unser Leben gewaltig
verändert! Schulen sind geschlossen, das
öffentliche Leben ist eingeschränkt, Messen
und Veranstaltungen finden nicht
mehr statt. Das ist die Kraft der
Natur, die sich heftig gegen
unnatürliche Veränderungen
wehrt.
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Mit freundlicher Unterstützung von:
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FAIEy
Die Geschic
i hte über die Reis
i e
eines FA
AIE Paketes zum
Bauernhof!
Hallo, ich bin „FA
AIEy“, ein Paket der Firma
FA
AIE! Ich freue mich schon auf meine Kunden.
Sie war ten bereits auf meinen Inhalt. Ich habe
auch für jeden etwas dabei!

ial 6 – 7

Digital? Total gen
ichert
So wird APPges

8 –9

ht 10 – 11
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Mama bekommt etwas aus unserem
Natürlich Gesund und Haushaltsbedar f,
für Papa habe ich jede Menge
Werkzeuge, Landmaschinenteile und
Forstzubehör,, für die Kinder gibt’s
Spielsachen und auch für die Tiere habe
ich einiges eingep
packt.
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Weil Pferde auch

Dor t wo ich herkomme war ten viele weitere
Produkte darauf auf Reise zu geh
hen. Täglich
verlassen hunder te gut gefüllte Pakete, genau
wie ich, das FAIE Lager.

Buch-Tipp 16

Eine musikalische

Alles star tet mit der Produktauswa
w hl der
Kunden. Sie entscheiden, welche
en Inhalt ich
transpor tieren dar f. Meist wird online
(auf www
w.faie.eu), am Te
elefon od
der per
E-Mail bestellt.

Ein Traumberuf

Am Verpa
ackungstisch wird das Paket fe
er tig
gemacht. Ich erhalte Verpackungsmaterial und
werde fest verschlossen. Außen wird meine
Absende- und Zieladresse ange
ebracht.
Zusätzlich werde ich gescannt, damit ich
während meiner Reise nicht verloren gehe.
Gemeinsam mit vielen anderen Paketen
werde ich vom Lager abgeholt.
In Kürze bin ich bei meinen Kunden am
Betrieb, wo sich die ganze Familie bereits auf
die neuen FA
AIE Produkte freut. Vielleicht
dar f ich auch deinem zu Hause bald einen
Besuch abstatten.
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G
Handelsstraße 9, Gewerbegebiet
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„Hande
elsstraße“ A-4844 Regau, Te
el. 07672/716-0
0,
Fax: 07672/716-34, info
o@faie.at

www.faie.att
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DIGITAL ?
In der deutschen Sprache benutzen wir oft
Wörter, die eigentlich zur englischen Sprache
gehören. Wir haben uns daran gewöhnt,
vom „Smartphone“ zu sprechen statt vom
„intelligenten Handtelefon“. Das ist besonders praktisch, da der gleiche Begriff in der
ganzen Welt benutzt wird. So muss man den
Begriff nicht in jede Sprache übersetzen, um
ihn zu verstehen. Genauso ist das beim
„Smart Farming“ in der Landwirtschaft. Allerdings ist die Technologie gerade erst im
Kommen. Wenn du groß bist, wird Smart
Farming bestimmt so selbstverständlich sein,
wie das Smartphone heute. Das Unternehmen VALTRA zeigt mit seinen Technologien
schon heute den Weg dorthin.

Was steckt eigentlich hinter
dem Begriff „Smart Farming“?
Vergleichen kann man das mit einem CoPiloten im Flugzeug. Dieser zweite Pilot unterstützt den Flugkapitän bei seinen Aufgaben, nimmt ihm vieles ab und sorgt
außerdem für mehr Sicherheit. Bezogen auf
den VALTRA-Traktor übernimmt ein spezieller
Computer diese Aufgaben: zum Beispiel die
Spursteuerung auf dem Feld oder die Steuerung der Arbeitsgeräte. Dazu gehört dann
auch das Umfahren von Hindernissen (wie
Feldgehölzen) und das automatische Wenden am Ende des Feldes. Mit Hilfe einer speziellen Funktion wird nur so viel Pflanzenschutzmittel ausgebracht, wie für die einzelne Pflanze notwendig ist. Das nennt man
Teilbreitenschaltung. Für das Düngen der
Pflanzen gibt es eine ganz genaue
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Mengenregelung. So bekommt die
Pflanze exakt die Nährstoffe, die sie zum
Wachsen braucht. Der Computer hat
dafür eine Unmenge an Daten über
den Standort und die Maschinen gespeichert oder bezieht sie direkt von
Satelliten (GPS).
So ist er in der Lage, jederzeit die Maschinen zentimetergenau in der Spur zu
steuern, ohne dass der Fahrer eingreifen muss. Man könnte fast sagen,
der Computer denkt mit (ein Computer denkt natürlich nicht, er wird
aber mit so vielen Daten gefüttert, dass
er für die Arbeit die richtigen Entscheidungen treffen kann). Smart Farming
lässt den VALTRA-Traktor ziemlich selbstständig arbeiten. Das ist schlau und
macht die Arbeit des Landwirts einfach
und bequem. Außerdem spart er Kraftstoff, Zeit, Dünger und Saagut. Für die
Steuerung und Bedienung hat der Fahrer einen speziellen Bildschirm und die
„SmartTouch-Armlehne“ mit Fahrhebel,
Tasten und Hydraulik-Joystick. Die verschiedenen Werkzeuge für das Smart
Farming werden per Fingerdruck abgerufen, gesteuert oder gespeichert. Die
Bedienung ist noch einfacher als ein
Smartphone.

Schau dir auch
das Video dazu an!

Welcher Autopilot schaltet sich beim Vorgewende ein...?
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„Pepe komm schnell, deine Ziegen sind aus der Weide
ausgebrochen“, ruft die Mama ihrem Sohn zu. „Oh nein,
nicht schon wieder!“ murrt Pepe. Er will mit seinem
Freund Lukas gerade eine Radtour machen. „Los, wir fangen sie schnell wieder ein. Hilfst du mir bitte?“ Lukas und
Pepe treiben gemeinsam die Ziegen wieder auf die
Weide. „Du hast ganz schöne Probleme mit deinen Ziegen. Letzte Woche waren sie auch schon ausgebüxt“,
grübelte Lukas. „Ihr habt sicher nicht genügend Strom auf
dem Weidezaun. Auch bei unserer Pferdeweide gab es
das Problem, ständig waren die Pferde weg. Dann
haben wir uns ein mobiles Überwachungsgerät für
den Weidezaun gekauft und schon war das Problem
gelöst. Ich muss keine Pferde mehr einfangen“, grinst
Lukas. Staunend lauscht Pepe seinem Freund. „Das
klingt ja toll, was ist das für ein Gerät?“ „Das nennt sich
FenceCONTROL. Wir haben es im neuen Katalog von
AKO Agrartechnik gesehen und getestet. Das ist ein kleines Gerät, was du an den Weidezaun anschließt, daher
auch der Name Fence, bedeutet Zaun. Du verbindest es
über eine App mit deinem Mobiltelefon. In der App siehst
du jederzeit die Zaunspannung und Versorgungsspannung und du kannst das Gerät sogar vom Handy aus
ein- und ausschalten. Das Beste allerdings ist, dass du
sofort Alarmmeldungen bekommst, sollte irgendwas
nicht stimmen. Wenn sich zum Beispiel die Zaunspannung verringert oder der Batteriezustand niedrig
ist. Bei Stromausfall funktioniert das Gerät nämlich noch
24 Stunden über Batterien. Das grüne Licht am Gerät
verrät dir, ob das Gerät aktiv ist oder nicht.“ „Das ist ja

Soooo... wirdderZaun APPgesichert
superklasse!“ Pepe ist begeistert.
„Dann kann ich eingreifen, bevor der
Strom so niedrig ist, dass meine Tiere
ausbrechen. Und wie funktioniert das
mit der App?“ „Das ist ganz einfach“,
grinst Lukas seinen Freund an. „Nachdem ihr FenceCONTROL am Weidezaun angebracht habt, ladet ihr euch
die App auf das Smartphone. Danach
meldet ihr euch an und bekommt eine
Bestätigung per E-Mail. Nun fügt ihr die
App hinzu, aktiviert diese und lasst euch

it
e s ich e r h e
t
ü
H
ie
d
r
ü
n
müs s e n f
We ide z au
m
a
Tie r h a lte r
g
n
u
n
t:
n de Sp a n
ig b e de u te
r
d
ie
n
die a n lie ge
u
Z
.
n
n.
n t ro llie re
ausbre ch e
s tän dig k o
r
e
t
h
ic
le
ön ne n
D ie Tie re k

mit dem Gerät verbinden. Du kannst einen speziellen Namen deiner Weide eingeben und speicherst
alles ab. Zum Schluss stellst du einfach noch die
Alarm-Benachrichtigung für den Notfall ein, der
euch sofort informiert, wenn mal etwas nicht stimmt
auf der Weide – und fertig. Alles ganz einfach und
du hast keinen Ärger mehr.“ „Das ist ja cool, Lukas,
danke dir. Das werde ich nachher gleich mit Papa
besprechen, wann wir uns so ein mobiles Überwachungsgerät kaufen. Nun sind die Ziegen alle
wieder eingefangen und wir können endlich Fahrrad fahren.“

In welchem Fall informiert
die App sofort…?
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ie Bodenbearbeitung gehört zu den
wichtigsten Aufgaben des Landwirts
auf seinen Feldern. Der Boden wird
bearbeitet, um nach der Ernte ein feines
Saatbett für die Folgefrucht anzulegen.
Darin finden die Samenkörner beste Voraussetzungen vor, um zu wachsen. Vor
allem im Frühjahr und im Herbst sieht man
die Pflüge bei der Arbeit, wie sie mit ihren
Scharen breite Schollen aus dem Boden
herausschneiden und diese wenden. Auf
diese Weise wird der Oberboden gleichzeitig gelockert, gekrümelt und durchlüftet. Besonders bei schweren – also lehmoder tonhaltigen Böden – hat sich dieses
Verfahren bewährt. Außerdem können
Erntereste oder Reste von Zwischenfrüchten vollständig eingearbeitet werden.
Auch Unkräuter haben wenig Chancen zu

wachsen. Normalerweise liegt die Bearbeitungstiefe bei 30 Zentimetern. Ganz schön viel Kraft
braucht ein Traktor für diese schwere Arbeit. Der
Kverneland Ecomat zeigt, dass es auch anders
geht – mit weniger Tiefe beim Pflügen. Der EcomatPflug wurde in Norwegen speziell für das flache
Pflügen in einer Arbeitstiefe von 10 bis 18 Zentimetern entwickelt. Die Pflüge arbeiten nicht so tief in
den Boden und das ist gut für das Bodenleben.
Diese Bodenbearbeitung hat viele Vorteile: Der
Kraftaufwand für den Traktor ist viel geringer – er
verbraucht weniger Kraftstoff. Der Traktor braucht
nicht mehr so viele PS, 110 bis 130 PS reichen für
den Ecomat mit 6 Scharen, 150 bis 180 PS für die
Variante mit 8 Scharen. Der Ecomat ist leichtzügig
und schafft es, in der Stunde 2 bis 3 Hektar zu pflügen, bei der Stoppelbearbeitung sogar 3 bis 4
Hektar pro Stunde. Die Gefahr von Bodenverdichtungen, die beim tiefen Pflügen mit schwerem

Gerät besteht, ist ebenfalls geringer. Das
tut dem Boden und allen Lebewesen
darin gut. So kann der Boden auch Wasser besser speichern. Gegenüber der
konservierenden Bodenbearbeitung hat
der Ecomat auch Vorteile. Eine konservierende Bodenbearbeitung arbeitet
pfluglos, nur mit Grubber oder Scheibenegge, und der Boden wird nicht gewendet. Der Ecomat kann Pflanzenreste
von der Oberfläche besser in den
Boden einarbeiten. Das sorgt für mehr
Humusaufbau und unterstützt so das
Pflanzenwachstum. Wächst auf der

Die Ecomat Schare
haben eine spezielle Form
und Größe. Das Besondere:
Den Scharkörper gibt
es auch aus
Kunststoff.

Fläche Getreide, verringert die Arbeit des
Ecomat auch Gefahren durch Pilzbefall. Leichtere bis mittlere Böden
sind für den „Flacharbeiter“ besonders geeignet, aber auch bei
schweren Böden liefert der
Ecomat gute Ergebnisse.

Welche Gefahr verringert der
Ecomat bei Getreide...?
...und hier gibts
den Ecomat noch
mal in Aktion.

3 Arb ei ts ve rf ah re n m it
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Das Fahrgestell gehört zu den Bauteilen,
ohne die geht es einfach nicht bei Fahrzeugen. Schau dir mal ein Auto oder
einen LKW an – das ist der schwere
rechteckige Metallrahmen, der mit Antrieb und Rädern befestigt ist. Darüber werden
die Karosserie mit Innenausstattung und die
Bauteile des Motorraums aufgesetzt. Ähnlich ist
das beim Traktor bzw. beim Anhänger.
Für alle ist wichtig: Ein Fahrgestell muss sehr
stabil sein, da es eine schwere Last zu tragen
hat. Das gilt besonders für Anhänger, sie müssen sogar tonnenschwere Lasten befördern –
das Getreide vom Feld zum Agrarhandel mit
dem Kipphänger oder die Gülle vom Stall auf
den Acker im Güllefass. Auf ein Fahrgestell können also unterschiedliche Behälter aufgebaut
werden? Nein, so einfach ist das nicht. Meistens
sind Fahrgestelle fest mit ihrem aufgesetzten
Behälter verbunden. Eine besonders schlaue
Lösung für die Landwirtschaft bietet das Unternehmen Krampe an. Der Anhänger-Spezialist
aus dem Münsterland hat ein sogenanntes
Wechselsystem entwickelt. Damit kann der

mach

Landwirt zwei ganz unterschiedliche Behälter auf
einem Fahrgestell nutzen – und bei Bedarf unkompliziert wechseln. Ausgangspunkt ist das
Fahrgestell eines Anhängers, des „Roadrunners“
DA34. Das ist der bewährte 3-achsige Deichselanhänger mit großem Wannen- oder Zweiseitenkipper, der rund 24 Tonnen Nutzlast transportieren
kann. Er ist luftgefedert, und das garantiert ein ruhiges und sicheres Fahren. Die Luftfederung ist
nützlich für das Wechselsystem. Der Landwirt bringt
eine zusätzliche Pumpe an. Für den Wechselvorgang wird der Kipper auf einzelnen Stützen abge-
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2
stellt. Die Befestigungspunkte, die den Kipper auf
dem Fahrgestell festhalten (sie heißen ”Twistlocks“), werden gelöst. Die Druckluft senkt das
Fahrgestell, so dass der Kipper vom Zugfahrzeug

...und hier kannst du
dir den Hängerwechsel
noch mal anschauen

herausgefahren werden kann. Nun wird exakt
dieses Fahrgestell unter den zweiten Behälter geschoben und gekoppelt. Das ist z. B. das Zubringerfass, mit dem Gülle zum Feld gefahren wird.
Es ist ähnlich groß wie der Kipper und kann
26.000 Liter laden. Spätestens jetzt verstehst du
den Vorteil des Wechselsystems. Der Landwirt
braucht nicht zwei Anhänger für unterschiedliche Transportarbeiten.
Vielmehr nutzt er ein Fahrgestell
für beide Behälter. Das KrampeSystem spart Kosten und das ist
gut, weil er damit flüssige und
feste Transportgüter fahren
kann, ganz nach
Belieben.

Was hat Krampe entwickelt...?
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Bei uns zu Hause gibt es zum Frühstück immer
Müsli. Ich mag am liebsten das mit Obst und
Knusperflocken. Mama sagt, dass so ein Frühstück wichtig ist, damit man viel Energie für den
Tag hat.
Wenn ich morgens satt bin, gehe ich zu meinem Pony, das möchte ja auch frühstücken.
Auch meine ”Flocke” braucht genug Energie,
damit wir den ganzen Tag zusammen Spaß
haben können. Natürlich sieht ihr Müsli ganz
anders aus als meins.
Ein Müsli besteht immer aus
verschiedenen Zutaten.
Seine Zusammensetzung
richtet sich nach den verschiedenen Bedürfnissen der Pferde.
Mein Pony bekommt zum Beispiel
ein anderes Müsli als ein Sportpferd.

Wichtig dabei ist immer, dass die Qualität der
Grundzutaten stimmt. „Woher kommen die
Zutaten?“, fragst du dich.
Am Beispiel des Unternehmens Nösenberger Pferdefutter sieht das so aus:
Die Rohstoffe bringen Landwirte in das
Mischfutterwerk nach Hanau (das liegt bei
Frankfurt am Main). Meistens kommen die
Landwirte ganz aus der Nähe.
Ein Beispiel:
Landwirt Alfred baut für uns den Dinkel auf seinem Feld an und bringt
ihn mit seinem Traktor zum
Mischfutterwerk.
Landwirt Axel macht das ganz
genauso mit seiner Gerste,
denn die wächst bei ihm
am besten.

Weil Landwirt Pierre in Frankreich lebt und dort seine
gute Luzerne anbaut, kommt diese mit dem LKW.
Sind alle Rohstoffe angeliefert, dann werden sie im
Mischfutterwerk von vielen fleißigen Mitarbeitern zu
verschiedenen Müslis mit unterschiedlichen Rezepturen weiterverarbeitet.
Alle Zutaten werden miteinander vermischt und auf die
Bedürfnisse der Pferde abgestimmt. So erhält jedes Tier
passendes Futter. Ein abwechslungsreicher, möglichst
naturbelassener Speisezettel ist die Grundvorraussetzung für eine gesunde Ernährung.

Wenn wichtige Nährstoffe im Futter
fehlen, fühlt sich das Tier schlapp,
müde und ist nicht mit Freude bei der
Sache. Das merkst du spätestens
beim Reiten.
Je vielfältiger also das Angebot an
Futtermitteln ist, desto wohler fühlen
sich die Tiere. Das geht dir doch auch
so – ein Müsli am Morgen bringt
dir Kraft und Konzentration für den
ganzen Tag.

Dinkel

Was mögen Mensch
und Tier gern...?

2
Gerste

Luzerne

Müsli

15

BuchTipp

Was gibt es Schöneres als eine selbst gezogene
Karotte zu ernten und zu essen? Dieses Gartenbuch
für die ganze Familie macht Lust, eigenes Obst und
Gemüse anzupflanzen. Hier wird alles vermittelt,
was Gärtner wissen müssen: Vom Boden über Nährstoffe und Aufbau von Pflanzen bis hin zum Aussäen, Pikieren, Ernten und Samen sammeln. Durch
die schönen Illustrationen und die interaktiven
Extras wird das Buch zum Erlebnis. Kinder erhalten
hier eine altersgerechte Einführung ins Gärtnern:
Was steckt in der Erde und was braucht eine
Pflanze zum Wachsen? Von welcher Pflanze essen
wir die Blätter, von welcher die Blüte oder die Wurzel? Die Illustrationen werden durch lustige Kommentare ergänzt und die zahlreichen Extras zum
Herausnehmen, wie eine Temperaturanzeige, ein
Obst-Memo und ein Leiterspiel, machen Spaß.
Als Hilfe für die Auswahl der Pflanzen werden
10 Gemüse- und Obstsorten genauer vorgestellt
und zum Abschluss lässt man noch eine Pizza
wachsen, mit dem passenden Rezept.
Dieses Gartenbuch vermittelt spielerisch
und einfach, was ein kleiner Profi-Gärtner
alles wissen muss.
Der Autor Ben Raskin arbeitet für die britische Umweltorganisation Soil Association, die sich für nachhaltige Landwirtschaft sowie gesunde Ernährung
einsetzt. Er gärtnert seit über 20 Jahren, jetzt mit
seinen zwei Kindern, und hat bereits einige Gartenbücher geschrieben.
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Manchmal genügt nur ein kurzer Augenblick und schnell haben
wir etwas ins Herz geschlossen – ein Geschöpf der Natur:
Manchmal sind’s die großen Augen oder die Schlappohren oder
die riesigen grünen Blätter. Da sind wir schon beim Thema:
Was haben Geige und Geigenfeige gemeinsam? Das Instrument
des Jahres 2020 ist die Geige und sie ist auch Namensgeber
für die außergewöhnliche Geigenfeige. Die Blätter sehen tatsächlich aus wie eine Geige oder ein Geigenkasten. Und
manchmal sehen die Blätter aus, als hätte man sie einmal zusammengeknüllt und wieder entfaltet. Sie schafft eine behagliche Atmosphäre. Die Blätter können 60 cm lang werden und
der Baum schafft eine Höhe von vier Metern bei einem guten
Standort – also für niedrige Räume nicht geeignet. Auf so großen Blättern sammelt sich leicht Staub an. Dieser stört die
Atmung der Pflanze und das natürliche Licht erreicht nicht
mehr die Blattoberfläche. Daher müssen die Blätter regelmäßig
vom Staub befreit werden.
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Die Geigenfeige freut sich auch ab und zu
über eine Dusche mit lauwarmem Wasser.
Chemische Hilfsmittel bringen nichts. Am
liebsten mag die Geigenfeige einen schattigen und gleichmäßig warmen Ort. Der Topfballen darf nicht im Wasser stehen, aber
auch nicht völlig austrocknen. Dann erfreuen
wir uns an seiner stattlichen Größe.

Dieses Buch und viele
andere neue Bücher gibt’s
bei uns im Online-Shop!
www.agrarkids.de/online-shop
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Foto: Anne-Mette Evers

Traumberuf
Traumberuf
Ein

...wenn du Begeisterung und Leidenschaft mitbringst
Hast du schon mal nachgedacht, welchen Beruf du
mal erlernen möchtest? Feuerwehrmann, Arzt, Erzieher, Polizist oder Computerfachmann? Weißt du,
welcher Beruf der Wichtigste der Welt ist? So ein
Beruf muss allen Menschen helfen, täglich notwendig und vor allem unverzichtbar sein! Es ist tatsächlich der Landwirt! Im Fernsehen hat man zur Zeit oft
nicht diesen Eindruck, warum sonst wird er immer
wieder kritisiert. Landwirtschaftliche Unternehmen
sind deshalb wütend, weil ihre viele Arbeit viel zu
wenig gewürdigt wird – gerade von denen, für die
sie Nahrungsmittel liefern. Eine wichtige Ursache für
dieses Missverständnis liegt darin, dass viele dieser
Menschen gar nicht mehr wissen, wie Landwirte
heute arbeiten. Ansonsten würden sie besser verstehen,
warum es der wichtigste Beruf
der Welt ist. Schließlich
wollen alle Menschen
täglich satt werden. In
der heutigen Situation
merken wir alle, wie
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wichtig es ist täglich Nahrungsmittel bekommen zu können. Und genau darum
kümmert sich der Landwirt jeden Tag.
Was meinst du, was denken Landwirte
selbst über ihre Arbeit?
Bei der Bullenparade im letzten Jahr startete dazu der Besamungsverein Neustadt eine Umfrage: „Warum sind Sie

Landwirt und aus welchem Grund
möchten Sie, dass Ihre Kinder den Betrieb weiterführen?“ Sehr interessante
Antworten gab es dazu.
Klar ist, wer Natur und Tiere liebt, für den
gibt es nichts Schöneres als Landwirtschaft. Die Liebe zu Tieren und ihr Aufwachsen entschädigen uns, auch wenn
die Tierhaltung sehr viel Zeit kostet.
Auch auf einem supermodernen Traktor
zu sitzen, davon träumt jeder kleine
Junge, natürlich auch Mädchen. Aber
von zuhause weißt du sicher, wie viel
Arbeit dahinter steckt. Manchmal sind
die Tage sehr lang, wenn es besonders
viel zu tun gibt. Das ist schon ziemlich
anstrengend. Dafür sind die Eltern aber
immer für dich da. Aber viel wichtiger ist
das einzigartige Leben als Landwirt: Frei-

heit, Arbeit in der Natur, sein eigenes Unternehmen organisieren,
Verantwortung tragen für den
Boden und die Tiere. Der Landwirt
sieht, wie das wächst, was er
selbst gesät hat. Und die Natur ist
immer eine Herausforderung. Wer
Das sagen Landwirte
zu ihrem Beruf:
• Abwechslungsreich und vielfältig
• Kinder haben Spaß daran
• Landwirtschaft
hat Zukunft
• ”Eine Frau kann nie
perfekt sein, aber
eine Landwirtin
ist nah dran”
• Traktor-Fahrspaß
• Umgang mit
moderner Technik
• Man ist sein
eigener Herr
• Liebe zum Tier ist
unbezahlbar!

das tagtäglich erlebt, kann auch anderen viel Wissen weitergeben und Begeisterung vermitteln, die ansteckend ist.

In diesem Jahr findet die BVN-Bullenparade online statt,
auch am 1. Mai, Beginn 10:30 Uhr. Schau mal bei
Instagram: fleckvieh_bvn oder bei Facebook: BVNNeustadt.

Es ist doch richtig schade, wenn man
die Sonnenenergie von den eigenen
Dächern nicht selbst nutzt. Vielfach ist das
aber so. Da fließt der umweltfreundliche
Strom wie durch ein Abflussrohr einfach
weg: vom Haus, vom Stall. Schwupps,
dann ist er im großen öffentlichen Netz,
aber nicht mehr am Hof. Mit dieser umweltfreundlichen Energieerzeugung verdient der Landwirt Geld – genauso
übrigens wie beim Biogas. Noch viel besser wäre es aber doch, den Strom selber
zu nutzen. Aber wie?

Die Lösung – der elektrische Hoflader!
Dieser wird jeden Tag gebraucht, ist ein
richtiges Arbeitstier und fährt mit Strom
statt Diesel – der Elektrolader als Hoflader. Genau diese Idee hatten die Ingenieure vom Unternehmen Schäffer. Sie
entwickelten den Elektrolader 23e – der
einzige batteriebetriebene Elektrolader

Lithium-Ion en-B atterien

Wie sind die Batterien des 23e?
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aut sin d.
Die Batterien sin d wart un
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bei tie fen Außentempe ra
turen zuve rlässig ihre Ar
beit
un d enth alten kein e um
we ltschädlichen
Be stan dteile wie Blei oder
Schwef elsäure.
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mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 Kilometern in der Stunde. Dieser Lader ist auch überall dort im
Einsatz, wo es auf engstem Raum – ob Hof oder Stall –
viel zu tun gibt. Ohne Lärm und ohne Abgase. Vom
Hersteller gibt es viele nützliche Anbauwerkzeuge, die
die Arbeit erleichtern. Der Elektrolader ist ein fleißiger
und kraftvoller Helfer und eine Wohltat für Mensch, Tier
und Umwelt. Dafür sorgen zwei starke Elektromotoren: Der große für den Fahrantrieb hat 21 Kilowatt
Leistung, der kleinere für die Arbeitshydraulik liefert 9,7

Kilowatt. Statt Tank hat der Lader eine große Batterie,
die den elektrischen Strom speichert – das ist
modernste Batterietechnik mit Lithium-Ionen-Technologie. Es gibt die Standardausführung, die für
2,5 Stunden Arbeit ausreicht und die Power-Batterie
für die doppelte Betriebszeit.
Auch für das Laden der Batterie liefert Schäffer zwei
Systeme. Serienmäßig gibt es auf dem 23e ein
Ladegerät, das mit Strom aus der Steckdose betrieben werden kann. Besonders schnell geht es mit
dem externen Ladegerät über die Kraftstromdose

(400 Volt). Das große Power-Batteriesystem lädt die Batterie, sozusagen in der
Mittagspause (30 Min.) auf 80 Prozent.
Somit hat der Fahrer mit einer Schnellladung ausreichend Energie für den gesamten Arbeitstag. Wer besonders schlau
ist, holt sich dafür den Strom vom Dach.
Selbst produzierter grüner Strom von der
Photovoltaik- oder Biogas-Anlage ist für
den Elektrolader doppelt umweltfreundlich
und spart richtig Geld. Der Elektrolader 23e
ist so ein super Helfer auf dem Hof.
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Und hier siehst
du den Hoflader
in Aktion.
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Landwirte klagen oft über das Wetter. Sie haben
aber auch allen Grund – schließlich hängt es vom
Wetter ab, wie gut oder schlecht sie ihre Arbeiten
auf dem Feld ausführen können und welche Folgen das Wetter für die Ernte hat. Deshalb müssen
sich Landwirte gut mit dem Wetter auskennen,
aber nicht wie früher: mit Bauernregeln.

Drei
Messinstrumente
für die
Messung
von Feuchte,
Wind und
Temperatur

DonnerWetter...!
00

Windstärke und
Windrichtung
Höhe: 10 Meter

Temperatur und
Luftfeuchte
Höhe: 2 Meter

Niederschlag
Höhe: 1 Meter

Bodennahe Temperatur, Höhe 5 Zentimeter

Grundfläche der Messung: 25 x 25 Meter

Das Problem:
Heute muss der Landwirt Profi
beim Agrarwetter sein. Nur so
ist er in der Lage, bei Saatbettbereitung, Düngung, Pflanzenschutz oder Ernteplanung den
richtigen Zeitpunkt für die anstehenden Arbeiten zu erwischen.
Es wird deshalb viel Aufwand
betrieben, um das Agrarwetter
mit modernster Computertechnik und präziser Messtechnik
möglichst genau vorherzusagen. Aber selbst für Experten
ist das nicht einfach, denn exakt
Wetter vorherzusagen, ist sehr
schwer.
In Zeiten von Klimawandel und
Extremwetterlagen und den
damit verbundenen Folgen für
die Feldwirtschaft wird das jedoch immer wichtiger.

Normalerweise sind Wetterstationen viele Kilometer
weit weg vom Hof. Hat der Landwirt eine eigene Wetterstation, ist diese allerdings nicht in ein professionelles Agrarwetternetz eingebunden. Um vor Ort die
richtigen Schlüsse aus den Wetterdaten zu ziehen,
braucht es in allen Regionen ein möglichst engmaschiges Netz an Messstationen.
Genau das ist das Ziel
von meteosol®.

Alle Daten
punktgenau
App-checken
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Experten haben gemeinsam daran gearbeitet: der
führende Spezialversicherer Vereinigte Hagel, bei dem
sich Landwirte gegen Wettergefahren (z. B. Hagelschäden) absichern können und der Wetter-Profi Jörg
Kachelmann, der bekannt ist aus dem Fernsehen.
Seine Aufgabe ist es dabei unter anderem, für die
Qualität des Messsystems nach weltweit anerkannten
Standards zu sorgen. Bei der Aufstellung einer neuen
Messtation wird das streng kontrolliert.

So messen Profis
Das neue Wetternetzwerk besteht
aus Profi-Messstationen, die genau
auf die Bedürfnisse von Landwirten
zugeschnitten sind. So sind die
meteosol®-Wetterstationen
aufgebaut:

Zusammen sind die Partner ein hervorragendes Team,
das den Landwirt bei seiner Arbeit in einem wichtigen
Bereich unterstützt.

Wetterhütte
Sensor zur Bestimmung von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Fühler zur Messung der bodennahen
Lufttemperatur
Regenmesser zur Messung
der Niederschlagsmenge
Windmesser für Windstärke,
Windrichtung, Böen und maximale
Windstärke
Die Messdaten werden kabellos
übertragen.
Infos unter www.meteosol.de

Was steckt hinter meteosol®?
Die Messdaten von den vielen Messstandorten sind
das „Futter“ für die Computer, aus denen die Wetterexperten die Vorhersagen für das kommende Wetter
machen. Die meteosol®-Messtationen verrichten in
landwirtschaftlichen Betrieben ihre Arbeit, so lassen
sich die Wetterdaten exakt ermitteln, die im Umfeld
der landwirtschaftlichen Flächen vorhanden sind. Besser als bisher profitiert der Landwirt durch das neue
Messnetz. Mit einer meteosol®-Messtation messen sie
exakte Wetterdaten am Hof. Mit Hilfe einer speziellen
App ruft der Landwirt diese Messdaten überall und
jederzeit auf seinem Smartphone ab z. B. wie viel Niederschlag gefallen ist oder ob es letzte Nacht Bodenfrost gab.
So ist er bestens informiert und kann abschätzen, welche Auswirkungen das Wetter auf seine Felder hat. Mit
Hilfe dieser Daten kann es in Zukunft möglich sein,
das Wetter schlaggenau vorherzusagen. Viel genauer
als bisher erhält der Landwirt dann zuverlässige Informationen darüber, wie das Wetter auf seinen Feldern
in den nächsten Tagen wird. So plant er besser seine
anstehenden Arbeiten (Saat, Düngung, Spritzen) auf
dem Feld. Außerdem kann er besser abschätzen, wie
sich Pflanzen aber auch Schädlinge oder Krankheiten
bei ihm entwickeln werden. Der Landwirt erhält auch
Zugang zu vielen Online-Informationen von WetterProfi Kachelmann. (www.kachelmannwetter.com)
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Wie werden die Messdaten
übertragen?

n
r
e
t
s
e
g
n
e
r
a
w
n
l
geliefert. Es
e
s
u
g
a
e
r
r
h
e
n
m
r
l
n vie
Baue
ttergeschehe
elle Wetter
e
W
m
e
d
n
r
ilien das aktu
Baue
Jörg Kachelmann stellt
die neue Wetterstation vor

n die B
nen die Fam
e
d
s
u
ins Horn, so
a
Früher ware
,
u
a
ln
r
e
g
t
e
ß
r
n
tö
r
s
e
il
u
r
r Ba
hlen still.“
n der Ap
ü
n
e
M
W
t
„
ll
:
gab meist nu
te
n
s
te
il
e
r
r Ap
sichten ableit
r: „Trockene
e
d
o
.“
n
und die Aus
r
o
K
um Heu und
steht es gut

29

eine unglaublich große Fülle an Lebensräumen schaffen. Insgesamt sind rund
10.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten im Wald beheimatet.

Bockkäfer

Specht

Manchmal zwitschert und ruft es
hoch oben oder es klopft irgendwo
an einem Stamm. Wie zufällig
raschelt es am Boden oder im Geäst.
Der Wald ist voller Leben: Buntspecht
und Eichelhäher machen auf sich aufmerksam. Viele Bewohner sind still
und scheu: so wie Rehe und Dachse.
Die Waldameisen, mancher kennt sie
auch als „Polizei des Waldes“, sorgen
am Boden für Ordnung und ziehen
Schädlinge aus dem Verkehr. Auch
der Borkenkäfer gehört zum Ökosystem Wald. Er hilft beim Aufräumen
und Erneuern des Waldes. Vermehrt
er sich allerdings in heißen und
trockenen Jahren stark, wird er zum
Forstschädling. Viele andere Waldinsekten, aber auch bestimmte Vögel
sind unverzichtbare Blütenbestäuber
der Bäume, damit diese sich vermehren können. Der Bergahorn oder die

Linde sind darauf angewiesen. Alle Lebewesen
haben im Ökosystem Wald ihre Aufgaben.
Es sind nicht nur die rund 90 Baumarten, die mit
ihren Stämmen und Kronen in unseren Wäldern
in die Höhe wachsen. Klein und groß, dick und
dünn, mit Nadeln und mit Laub – ganz unterschiedlich wachsen sie hier wie eine große
Familie miteinander. Auch Sträucher haben dort
ihren Platz, ebenso wie am Boden die Blühpflanzen: zum Beispiel Anemone oder Waldveilchen. Dazu kommen unzählige Pilze, Kräuter,
Moose und Flechten, die auf dem und im Boden

Wirkliche Urwälder gibt es in unseren Breiten schon längst nicht mehr. Inzwischen
überlässt man aber wieder einen kleinen
Teil der Wälder ganz sich selbst. Andere
Wälder werden möglichst naturnah bewirtschaftet, damit eine solche Artenvielfalt auch möglich ist. Der Mensch trägt
dabei eine große Verantwortung, schließlich müssen intakte Wälder von Generation
zu Generation weitergegeben werden.
Forstleute und Waldbesitzer nutzen, pflegen und schützen den naturnahen Wald.
Sie achten vermehrt auf den Naturschutz
und erhalten vielfältige Lebensräume für
Tiere und Pflanzen. Auch Bäume werden
mit Blick auf die Artenvielfalt vorausschauend gepflanzt, gepflegt und mit Umsicht geerntet. Die Forstleute lassen hier
auch totes Holz stehen oder am Boden
liegen, weil Totholz Lebensgrundlagen für
Moose, Flechten, Insekten und Kleintiere
bietet.

Wald ist voller Leben...
...im Boden noch viel mehr als an der
Oberfläche. In einer Handvoll Waldboden
gibt es mehr Lebewesen als Menschen
auf der Erde. Meist sind sie winzig klein.
Dazu gehören u. a. Pilze, Algen, Bakterien,
Asseln, Spinnen, Käfer und Schnecken.
Sie sorgen dafür, dass tote organische
Substanz ab- und umgebaut wird, so
dass neues Leben daraus entsteht. Mit
Hilfe der vergrabenen und nicht aufgezehrten Wintervorräte von Eichelhähern
und Eichhörnchen können junge Bäume
heranwachsen.

4
Welche Bewirtschaftung ermöglicht Artenvielfalt?

Totholz
Dachs
Reh

Schnecke
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Anemone

Waldameise

11

...von wegen egal.
Alles regional!
Bio-Produkte in
Heute kann man preiswert
n. Mit Lebensfast jedem Supermarkt kaufe
bau verbindet
mitteln aus ökologischem An
d schmackhafte
man Naturnähe, Tierwohl un
Zusätze. RegioProdukte ohne chemische
d Verbraucher
nale Erzeuger, Händler un
ugung die Umschützen damit aus Überze
nd.
welt und ernähren sich gesu

Wo kommen die Bioprodukte her, die
im Supermarkt angeboten werden?
Meist haben sie einen weiten Weg per
Flugzeug oder Schiff hinter sich und die Regionalität bleibt auf der Strecke. Deshalb
wollen auch regionale Molkereien mit eigenen Bio-Produkten die Region beliefern.
Ein Beispiel ist die HERZGUT-Molkerei aus
dem grünen Herzen Deutschlands. Bio-
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Produkte herzustellen ist schon lange ein Herzensprojekt der Chefin der Molkerei. Bisher gab
es tatsächlich kaum Bio-Produkte im Kühlregal
von regionalen Herstellern. Jetzt wurde diese
Lücke geschlossen. Dafür arbeitete man in der
Molkerei ein ganzes Jahr hinter verschlossenen
Türen: Man suchte Bio-Milchbauern aus der
Region, wählte Produkte aus, überlegte und erstellte das Design für die Verpackung und führte
erste Gespräche mit dem Handel. Dann wurde
der Traum der Molkerei Wirklichkeit. Die ersten
Bio-Milchprodukte von HERZGUT stehen nun im
Kühlregal von regionalen Supermärkten – die BioTrinkmilch, ein Naturjoghurt, ein Bio-Weichkäse.

Der Bio-Weichkäse
„Kleiner Bio-Riese“
wurde nach den
drei Riesen benannt,
die sich laut einer Sage
einst vor langer Zeit
im Saaletal
niederließen.

Weitere Produkte folgen. Bald gibt es z. B. den Bio-Schnittkäse. Die Milch kommt von Kühen, die auf heimischen
Weiden das Beste aus der Natur genießen. Die Molkerei
verwendet nur Bio-Milch
aus der unmittelbaren
Region. Sie arbeitet ganz
eng mit den Landwirten
aus Mitteldeutschland
zusammen. Das sind
kurze Lieferwege und
somit schonend für die
Umwelt. Auch der Karton
ist umweltfreundlich. Er ist
ganz natürlich in braun
gehalten, hat keine Weißbeschichtung und wurde somit
ohne Chemikalien hergestellt. Außerdem wird eine
Kartonlage weniger verwendet – das macht den Milchkarton leichter und die Molkerei spart Treibhausgase ein.
So ist die Milch nicht nur von innen, sondern auch von
außen nachhaltig. Genau das sind echte Bio-Produkte –
aus der Region – für die Region.

3
Wo ließen sich
die Riesen nieder?

Die Landmolk
erei HERZGU
T
hat ihren Sitz
in Rudolstadt,
einer Kleinsta
dt in Thüring
en,
umgeben von
wunderschöne
r Natur.
Seit über 100
Jahren gibt e
s die
Molkerei. Im
Jahr verarbeit
et
sie etwa 50 M
illionen Liter
Milch.
Dazu zählen T
rinkmilch, Sa
hne,
Joghurt, Käse
und Butter
sowie das stre
ichz
Butterquintett arte
.
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Und das
unsere P sind
für euch reise
!
T

LICH

OstereierEi
Trifft der Osterhase
den Schneemann und sagt:
"Möhre her, oder
ich föhn dich!"
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So wird jedes Ei
einzigartigen
und erhält einen
r’s doch mal aus!
Charakter. Probie

Und was ist’s?
Unterm Baum im grünen Gras sitzt
ein kleiner Osterhas’! Putzt den Bart
und spitzt das Ohr,
Macht ein Männchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz,
schaut jetzt nach,
was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!

agrarKIDS-Abo
6 Monate Probe-Abo (Preise siehe Impressum)
Falls ich den Verlag nicht vor Ablauf des Bezugszeitraumes informiere, dass ich
keine Zusendung mehr wünsche, geht das Abo automatisch in ein Jahresabo über.

Wir bedanken uns
bei Hasbro für die
Bereitstellung der Preise.

Rechnungsempfänger Name

Jahres-Abo
Zahlung nach Rechnungsstellung
Rechnungsempfänger Anschrift
Leser Name/Vorname

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.

30. April

Sendet eure Lösung bis
2020 per Post an die
Redaktion agrarKIDS, Lessingstraße 16, 04109 Leipzig oder als E-Mail an
abo@agrarKIDS.de – Die Preise werden unter allen Einsendern ausgelost.

Das Lösungswort aus Heft 2/20 war „Feldmaus”
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Jonas Pupke, Brahlstorf
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Vivien Plückelmann, Rheinberg

Geburtsdatum
Rechnungsempfänger E-Mail (Für die Rechnung)

Leser Anschrift

Datum/Unterschrift

Abo-Hotline: +49 341 3505910
Impressum:

Bestellung der Zeitschrift unter www.agrarKIDS.de

Unsere Druckerei verwendet für die Produktion Lumi Silk. Lumi Silk ist ein FSC-zertifiziertes
Material und kommt somit aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft.
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Widerrufsrecht: Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden
2 Wochen ohne Begründung beim agrarKIDS Verlag GmbH,
Lessingstraße 16, 04109 Leipzig in Textform widerrufen
(Brief oder e-mail). Kündigungsfrist 4 Wochen vor Ablauf des Abos.

Alle erschienenen Beiträge können für Werbezwecke in Form von Sonderdrucken hergestellt werden.
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Vervielfältigung und Verbreitung online oder offline ohne zusätzliche Vergütung. Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechts ohne Zustimmung des Verlags verwertet werden.

Tel.: +49 341 – 3 50 59-10 Fax: +49 341 – 3 50 59-11
E-Mail: post@agrarkids.de www.agrarkids.de
Geschäftsführung: Annette Winter, Bertram Heimlich
Chefredaktion: Annette Winter

Unternehmenskommunikation: Bertram Heimlich
Freie Redakteure: Tamara Hipp, Theresa Friedrich, Steffi Gropengießer
Anzeigen: anzeigen@agrarkids.de
Abo-Service und Einzelheftbestellung: abo@agrarkids.de

agrarKIDS - Abopreise Halbjahr/Jahr (inkl. Versand)
Deutschland: 22,00 / 38,00 Euro
Europa:
25,00 / 45,00 Euro

Bankverbindung: Leipziger Volksbank
BIC: GENODEF1LVB; IBAN: DE09 8609 5604 0307 1328 69
agrarKIDS erscheint monatlich.
Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 01.01.2018
Gesamtlayout: Hunger & Partner · Lessingstraße 16 · 04109 Leipzig
Tel. / Fax +49 341.9803549; post@hungerLpz.de
Druck: www.silberdruck.de

Mit meiner Unterschrift erteile ich der agrarKIDS Verlag GmbH meine ausdrückliche Zustimmung,
meine persönlich eingetragenen Daten zum Zwecke der werblichen Kontaktaufnahme
via Post, Telefon und E-Mail zu verwenden, zu speichern und zu verarbeiten.
Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht (mit Ausnahme gesetzlicher Verpflichtungen). Gerichtsstand ist Leipzig.

35

