
Aufgaben für die 2. KW 2021 
 

Hallo an alle Azubi´s der Gruppe FP LW 20-1! 
 
Wieder zum Ende der Woche gibt es neue Aufgaben zum Lösen für Sie! Diesmal beschäftigen 
Sie sich bitte mit den Themenbereichen tägliche Wartung und Abfahrtskontrolle sowie den 
gestellten Rechenbeispielen! 
 
1. Beschreiben Sie die tägliche Abfahrtskontrolle vor Inbetriebnahme eines Traktors bzw. 
einer Arbeitsmaschine (Welches Wort dient uns dabei als Gedankenstütze ??) ? 
 
2. Die Kartoffel ist eine wichtige Frucht für die Ernährung und Tierfütterung … wann wird sie 
gelegt und was ist bei der Ernte der Kartoffel und der Lagerung zu beachten (Denken Sie an 
unseren Erfahrungsbericht !) 
 
3. Nenne Sie 4 Grundfuttermittel für Rinder ! 
 
4. Nennen Sie 4 Kraftfuttermittel für Rinder ! 
 
5. Auf welche 2 Varianten kann Rindern die tägliche Futterration angeboten werden ?            
( Eine Möglichkeit haben wir uns bei Herrn Hesse im Rinderstall angesehen) 
 
6. Wie heißen die einzelnen Entwicklungsstadien bei Rindern (Von Geburt bis 
ausgewachsenes Rind – 4 bis 5 Begriffe) ? 
 
7. Sie haben eine Wiese als Weidekoppel für Mutterkühe eingezäunt … es stehen 15 Rinder 
auf dieser Koppel – wieviel Liter Wasser müssen täglich bereit gestellt werden für diese 
Rinder? 
 
8. Jede Kuh frisst pro Tag 20m² Grünfutter bzw. Gras … die Weide ist 12ha groß ! 
- Wieviel Fläche brauchen die 15 Kühe pro Tag ?? (Das muss jeden Tag neu dazu gesteckt 
werden … ) 
- Wie lange (wie viele Tage) wird die Koppel reichen ? 
 
9. Es dauert ca. 6 Wochen damit die Gräser nachwachsen – wir teilen die Wiese in 3 gleich 
große Abschnitte – wie groß ist dann jeder Teil der Wiese ? 
- Wie lange reicht jeder dieser Abschnitte unserer Weide ? 
- Hat jedes Drittel genug Ruhezeit ohne Beweidung um neu mit Futter einzuwachsen ? 
 
10. Eine Koppel bzw. Weide muss nach dem Abfressen gepflegt werden – damit neues Futter 
wachsen kann. 
- Was wird dabei gemacht ?? (2 Möglichkeiten) 
- Für einen ha Weidepflege braucht man 45 Minuten – wie viele Stunden braucht man um 
ein Drittel unserer Weide zu bearbeiten? 
 
 
Viel Freude beim knobeln und rechnen !! 


