Tag_4_Risiken_Landwirtschaft
Willi will Wirbel! Landwirt werden - eine Geschichte zum Lesen und weiter
schreiben....
Willi hat gerade seinen Schulabschluss hinter sich. Jetzt überlegt er, welcher Beruf am
besten zu ihm passt. Fußballspieler? Klar! Und wenn daraus nichts wird?
Willi beschäftigt sich für sein Leben gern Tieren und liebt die Arbeit in der Natur. Er ist aber
auch von Technik begeistert. Große Maschinen faszinieren ihn. Deshalb bewundert er jeden
Landwirt, der Arbeiten mit Tieren, Natur und Maschinen Tag für Tag auf seinem Acker und in
den Ställen ausführt. Willi liebt auch gutes Essen und Trinken. Der Gedanke an die vielen
kulinarischen Köstlichkeiten aus der Tier- und Pflanzenwelt lassen seine Begeisterung weiter
ansteigen.
Schon bald verliert er immer mehr das Interesse an seinem Lieblingshobby Fußball. Für ihn
steht fest, dass er den Beruf des Landwirtes erlernen will. Er sucht sich dafür einen
geeigneten Betrieb, besucht die Berufsschule und beendet schließlich die Ausbildungszeit
mit einem guten Abschluss.
Klar findet Willi nach seiner Ausbildung sofort Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb seines
Onkels. Er lernt so immer mehr über Landwirtschaft. Sein Onkel ist froh, dass Willi bei ihm
arbeitet.
Doch Willi will nun selbst Besitzer einer landwirtschaftlichen Einrichtung mit Markfrucht und
Tierproduktion sein. Er möchte eigenes Geld in einem eigenen Betrieb verdienen. Ihm ist
klar, dass er dafür auch fleißige und zuverlässige Mitarbeiter braucht.
Aber was braucht Willi noch alles, um wirklich erfolgreich zu sein?
Lassen Sie Willi an Ihrem Planspiel „Schwein gehabt“ teilnehmen!
Erst im Lauf „des Spiels“ merkt Willi, welche wirtschaftlichen Aspekte und eventuellen
Risiken er bedenken muss.

Aufgabenteil:
1.Schreiben Sie die Geschichte von Willi weiter, indem Sie ihn auf eventuelle Risiken in der
Landwirtschaft aufmerksam machen!
2. Die nachfolgend ausgewählten fachlichen Aspekte/ Risiken nehmen Sie in Ihre
Ausführungen auf!
3. Konzentrieren Sie sich dabei entweder auf einen Risikobereich komplett oder wählen Sie
aus zwei Risikobereichen je 2 Begriffe aus!
4. Versuchen Sie auch Lösungen zur Reduzierung der Risiken in der Landwirtschaft zu
formulieren!
5. Lesen Sie die fertige Geschichte den anderen Teilnehmern vor oder notieren Sie Ihre
Lösungen auf einem Extrablatt, dass dann allen zugänglich gemacht wird!
Viel Spaß bei Ihrer Arbeit!

