
Aufgaben FP LW 20-1 für die 7. KW 
 

Hallo Leute, 
wie jede Woche habe ich neue Aufgaben für euch zusammen gestellt … ich hoffe es werden 
mehr von euch munter und senden mir Ergebnisse !! 
Kommt ansonsten gut durch den Schnee und genießt das Winterwetter !! 
 
1. Ein Mastschwein frisst 3,00kg Futter pro Tag … und nimmt 700g pro Tag an Gewicht zu. Sie 
werden in Buchten mit je 6 Schweinen gehalten. 
Die Fütterung läuft automatisch! 
Wieviel Futter wird pro Bucht jeden Tag in den Trog gefüllt ?? 
Wieviel Futter hat jedes Schwein zu fressen, wenn nur 4 Schweine in der Bucht sind ?? 
 
Bei welchem Gewicht können Mastschweine am besten verkauft werden ?? 
(Magerfleischanteil soll hoch sein) 
Wie lange dauert die Mast ? 
 
Ein großes Mastschwein zum „Hausschlachten“ soll deutlich fetter und schwerer sein … es 
wiegt ca. 180 kg. 
Ab einem Gewicht von 80 kg frisst das Mastschwein 3,30kg Futter pro Tag und nimmt 750g 
täglich zu … 
Wie lange muss das große „Hausschlachtschwein“ gefüttert werden ?? 
 
 
2. In die Scheune eines Landwirtschaftsbetriebes passen 2.000t Getreide in 4 gleich großen 
Abteilen. Ein Abteil wird immer mit Wintergerste zum Füttern gefüllt – der Rest ist Getreide 
zum Verkaufen und wird gelagert bis der Preis hoch liegt. 
 
Wieviel ha Wintergerste müssen für die eigene Fütterung angebaut werden damit ein Abteil 
mit Futtergerste gefüllt werden kann ?? (Ertrag liegt bei 70 dt / ha) 
 
In dem Betrieb werden 250 ha Weizen angebaut (65dt / ha Ertrag), 
und 150 ha Winterroggen (80dt / ha Ertrag)! 
 
In der großen Scheune wird vorwiegend Weizen eingelagert … (nur bei schlechten Ernten – 
wenn nicht genug Weizen auf den Feldern steht - wird Winterroggen eingelagert) 
 
- Kann alles angebaute Getreide selbst eingelagert werden ?? 
- Welche Menge muss eventuell verkauft werden ?? 
- Pro Tonne Weizen bekommt man 170€, pro Tonne Wintergerste 165€ … welchen Wert hat 
das Getreide in der Scheune ?? 
- Wieviel Geld bekommt der Betrieb für das Getreide was nicht in die Scheune passt ?? (145€ 
pro Tonne Roggen werden dem Landwirt bezahlt) 
 
 
3. Nennen Sie 5 Getreidearten ! 
 
4. Nennen Sie 2 Hackfrüchte ! 



5. Normteile ! 
 

 
 
Falls Sie nicht alle Normteile kennen - lassen Sie die unbekannten einfach weg … 
 
 
6. Was sind Düngemittel ?? Beachten Sie dabei, dass wir 2 Arten unterscheiden … 
 
7. Nennen Sie 5 Pflanzen die wir von Wiesenflächen unserer Ausbildungsstätte kennen!! 
 
8. An welchem Körpermaß beim Rind können wir das ungefähre Gewicht ablesen? 
 
 
 
Viel Freude beim knobeln und lösen der Aufgaben!! 
 

Ich freue mich auf zahlreiche Antworten von Ihnen !!!! 


