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rr Landwirtschaft in Deutschland

Landwirtschaft hängt stark von der Natur ab.

Wein, Obst und Gemüse werden vor allem

da erzeugt, wo das Klima besonders mild ist.

Tierhaltung in Form von Weidewirtschaft be-

treiben die Bauern meist dort, wo für Acker-

bau die Niederschläge zu hoch und die Böden

zu feucht oder zu nährstoffarm sind. Wald-

wirtschaft findet sich vielfach in den Mittel-
gebirgen.

Durch Düngung, Bewässerung, moderne Ma-

schinen oder Gewächshäuser können die Bau-

ern ihre Abhängigkeit von den natürlichen Be-

dingungen verringern. Dadurch wird aber die

Produktion teurer. Die Landwirte müssen auch

die Nachfrage auf dem Markt berücksichti-
gen, bevor sie sich entscheiden, was und wie
sie produzieren wollen. Moderne Kühltechnik

macht es möglich, auch frische Produkte wie
Milch, Gemüse und Obst an weit entfernte
Verbraucher zu liefern.
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"i"e Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz

Verschiedene Böden und klimatische Bedin-

gungen führen auch in Rheinland-Pfalz zu un-

terschiedlicher Nutzung. Aufgrund des milden

Klimas gedeihen z.B. an der Mosel Wein und in

der Pfalz Gemüse und Obst sehr gut. ln den küh-

leren Mittelgebirgen findet man häufig Wald.
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Karte M1: Erstelle eine Tabelle, in
der du den landwirtschaftlichen Nut-
zungen je drei Raumbeispiele zuord-
nest. Beispiel: Milchkühe - Allgäu, Ei-

fel, Ostfriesland

ln den Mittelgebirgen findet man
häufig Waldflächen. Nenne fünf Bei-

spiele (Ml). Nutze auch den Atlas.

Beschreibe die Lage der Weinbau-
gebiete in Deutschland (Ml).

Landwirtschaft in Rheinland-
Pfalz: Arbeite Besonderheiten heraus
(M1- M 3, T2).

Vergleiche M'1 mit M 3 auf S.49.

Welche Großlandschaften eignen
sich für Landwirtschaft besonders?

Arbeite mit M 4. Begründe, warum
Landwirte in Deutschland z.B. keine
Bananen anbauen können.

Finde in einem Supermarkt her-
aus, woher die Obstsorten, Gemüse-

sorten und die Milcherzeugnisse
kommen (Portfolio).
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