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1. Einleitung 

Ökologie ist ein Thema, das zur Zeit ständig im Fokus der Medien ist. In diesen Berichten 

kommt die Landwirtshaft oft unter Beschuss. Der moderne Landwirt kommt nicht darum 

herum, sich diesen ökologischen Fragen zu stellen. Die Natur ist der Ursprung vieler unserer 

Lebensmittel. Mit diesen Ressourcen muss sorgsam umgegangen werden.  

 

Die Bauern spielen in der Herstellung der Nahrung eine grosse Rolle, da sie eine Menge 

unserer Lebensmittel oder deren Grundlagen produzieren. In der Landwirtschaft gibt es viele 

verschiedene Produzenten, Milch-, Fleisch-, Gemüse-, Getreide-, Obst- oder 

Weinproduzenten. Ich will mein Augenmerk auf den Winzer richten. Er pflegt das ganze Jahr 

über seine Reben, erntet im Herbst die Trauben und kreiert daraus genussvolle Weine. Ich 

möchte nun erforschen, wie der Wein ökologisch produziert werden kann, welche 

Möglichkeiten es gibt, damit die Reben nicht so oft mit Pflanzenschutzmitteln behandelt 

werden müssen. Hierbei möchte ich den pilzwiderstandsfähigen Weinsorten, 

Pflanzenschutzmitteln und den verschiedenen Krankheiten auf den Grund gehen. Dies werde 

ich u.a. aus schriftlichen Quellen in Erfahrung bringen.  

 

Mein Vater keltert seit über 30 Jahren 

Wein. Wein und Reben haben in meinen 

Leben somit immer eine grosse Rolle 

gespielt. Ein Wein aus unserem Keller 

trägt sogar meinen Namen. Deswegen ist 

es naheliegend, dass ich über die Ökologie 

im Weinbau schreibe. Ich freue mich, mich 

mit einem Teilaspekt des Berufes meines 

Vaters auseinander zu setzen.   

 

 

 

 

Abbildung 1: Salome, der Wein der nach mir benannt ist 
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2. Geschichte  

2.1 Geschichte des Weines 

«Noah aber, der Landmann, war der Erste, der Weinreben pflanzte.»  So steht es in der Bibel 

geschrieben (1.Mos. 9,20). Wer jedoch wirklich der erste Weinbauer war, lässt sich nicht 

mehr feststellen. Ob in Asien, Griechenland, Mittelmeerraum oder Ägypten, es werden 

immer wieder Funde von Archäologen entdeckt, welche etwas mit Wein zu tun haben.  

Anfangs des 6. Jahrhundert wirft eine Urkunde Licht auf die Geschichte der Schweizer 

Weine. Aus dieser geht hervor, dass der damalige König Sigismund vom Burgunderreich eine 

Abtei stiftete. Zur Ausstattung dieses Klosters gehörten auch Weinberge dazu. 

Etwa 300 Jahre später wurde dann das Interesse am Wein in der Nord- und Ostschweiz 

grösser, vor allem in den Klöstern in St.Gallen, Schaffhausen, Reichenau oder Einsiedeln. 

Diese religiösen Zentren zogen den Wein schon bald dem bisherigen Hauptgetränk, dem 

Bier, vor.  

 

Durch diesen hohen Konsum wurde das Interesse an heimischen Rebanlagen geweckt, 

wodurch bis zur Jahrtausendwende das Rheintal, Romanshorn, Stammheimer Gebiet, 

Thurtal und das Zürichsee Gebiet für den Weinbau gewonnen wurde. Bis dahin war aus der 

Nordwestschweiz nicht viel zu hören, mehr jedoch aus dem Welschland. Von da gibt es 

Urkunden, welche besagen, dass kurz vor der Jahrtausendwende in Gebieten von Genf, 

Neuenburg und Yverdon die Weinkultur ebenfalls langsam aufblühte.  

Schon bald schrien alle nach Wein, nicht nur die Adligen und die Klöster, sondern auch die 

Landbevölkerung. Dadurch wurden in der ganzen Schweiz in allen möglichen Gebieten und 

Lagen Reben angepflanzt. Allerdings waren nicht immer alle Weine so genussvoll. Es geht 

hervor, dass in Schwyz und im Urnerland Weine gekeltert wurden, welche so sauer waren, 

dass sie erst nach 30 Jahren getrunken werden konnten. 

Wir springen vor ins 19. Jahrhundert. Durch die Industrialisierung und die napoleonische Ära 

setzte ein leichter Rückgang des Weinbaus ein. Fabriken entstanden, wodurch kleine und 

schlechtere Weinlagen aufgegeben wurden. Diese freigewordenen Landwirtschaftsflächen 

wurden dann eher für Getreide und Obst genutzt.  

Mit der Kontinentalsperre kam das nächste Unheil. Damals sperrte Napoleon für die Briten 

alle französischen Häfen und die Häfen französischer Kolonien. Schweizer Weinproduzenten 

konnten ihre Weine nicht mehr ins Ausland exportieren. Unter diesen Massnahmen litten 

vor allem Schaffhausen und der Thurgau. Denn diese Kantone belieferten grösstenteils 

ausländische Kunden.  
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Doch schon bald ging es wieder bergauf mit den Schweizer Weinbau. Im Jahre 1884 

erreichte man eine Rebfläche von 34 380 ha, das ist etwas mehr als die ganze Fläche des 

Kantons Schaffhausens. Somit wurde die absolut grösste Ausdehnung erreicht.  

 

 

Bis 1932 schrumpfte die 

Rebfläche auf 12 457 ha, dies 

entspricht 36% von der 

Fläche aus dem Jahre 1884. 

Bis 1955 konnte sich die 

Fläche von etwa 13 000 ha 

halten.  

Als die grossen Alpentunnels, 

1882 der Gotthard und 1884 

der Arlberg, fertig gestellt 

wurden, wurde die 

Weinwirtschaft unter grossen Druck gesetzt, denn nun wurde massenhaft Wein aus Italien 

und dem Süd-Tirol importiert. Die Weinimporte stiegen zwischen 1851 und 1905 

demzufolge um das Zehnfache an.  

Seither hält sich die Schweizer Rebfläche stabil bei 15'000 ha. Durch die ausländische 

Konkurrenz waren die Schweizer Winzer gezwungen, sich weiterzubilden, um qualitativ 

hochstehende Weine zu keltern. So freut sich Schweizerkonsument mehr und mehr am 

hiesigen Wein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wümmet 1925 am Zürichsee 
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2.2 Geschichte der pilzwiderstandfähigen Sorten 

Die Geschichte der pilzwiderstandsfähigen Sorten beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts 

aufgrund von Auftreten eines Schädlings und zweier Krankheiten. Diese wurden von 

Missionaren, die von Amerika nach Europa reisten, mit amerikanischen Rebsorten 

mitgebracht. 1845 wurde auf diese Weise der echte Mehltau (Oidium) nach Europa gebracht. 

1860 gelangte die Reblaus und 1878 der falsche Mehltau auf demselben Weg nach Europa. 

Dies war dazumal ein grosses Problem für die europäischen Weinbauern, da sie bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nie mit Krankheiten im Rebberg zu schaffen hatten. Die Winzer wollten 

damals keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, da sie befürchteten, dass der Wein einen 

Fremdgeschmack annehmen würde. 

 

Mit der Reblaus kam eine Krise über die europäischen Weinbaugebiete, welche dadurch 

wirtschaftlich sehr geschwächt wurden. Seither werden sämtliche Rebstöcke veredelt. Dabei 

wird das Edelreis, das ist der Teil der Rebe, welche die Sorte 

ausmacht, auf resistente Unterlagen (Wurzeln) aufgepfropft. 

Schon bald wurde merkbar, dass diese amerikanischen 

Traubensorten dem Mehltau widerstehen könnten. Somit 

wurden die ersten sogenannte Hybriden (heute 

pilzwiderstandsfähige Sorten) gezüchtet, indem die 

«Europäer Rebe» (Vitis vinifera) mit der «Amerikanischen 

Rebe» (Vitis rupestris) gekreuzt wurde.  

Piwi-Weine wurden anfangs nur lokal und regional getrunken. Die Weinqualität war auch 

nicht so hoch, deswegen wurden sie mit algerischen oder Wein aus dem Mittelmeergebiet 

geniessbar gemacht.  

Zwischen 1877 und 1968 waren «Hybrid-Zeitschriften» auf dem Markt, welche über 

Praxiserfahrung und Sortenbeschreibung informierten. Durch diese Magazine wurde das 

Interesse und das Engagement für die Piwi-Sorten bei den Winzern geweckt.  

In den 1930-er Jahren schlug der falsche Mehltau zu, was zu grossen Verlusten führte. Da 

Pflanzenschutzmittel sehr teuer waren, wollte man umso mehr auf Hybriden setzen.  

Auch nach dem 2. Weltkrieg ging es mit der Ausbreitung der Piwi-Sorten weiter. Es wurden 

Gespräche zum Thema am Radio geführt, Reklamen in Zeitungen wurden veröffentlicht, 

Führungen in Rebbergen und Degustationen wurden durchgeführt.  

Die Forschung, das Entwickeln und Austesten dauert bis heute noch an. Es werden ständig 

wieder neue Sorten gekreuzt.  

Abbildung 3: Aufbau eines 
Rebstockes 
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3. Pilzwiderstandsfähige Sorten (kurz Piwi) 

Ob Direktträger, Hybride, pilzresistente, interspezifische oder robuste Sorten, sie meinen alle 

das gleiche. Allerdings scheint ,,pilzwiderstandsfähig’’ das treffendste Wort für diese etwas 

anderen Rebsorten zu sein. Was bedeutet pilzwiderstandsfähige Rebsorten? Es bedeutet, 

dass gewisse Sorten mehr oder weniger resistent sind gegen Pilzkrankheiten, welche in der 

Schweiz oder weltweit vorkommen. Es heisst nicht, dass die Piwi- Sorten nicht von 

Krankheiten befallen werden können, sondern dass sie weniger befallen werden. Es muss 

nicht so viel Pflanzenschutz angewendet werden, um sie zu schützen, wie bei 

konventionellen Rebsorten wie Pinot Noir, Riesling Silvaner oder Chardonnay. 

Im Jahre 1994, nachdem mein Vater die Winzer-Meisterprüfung absolviert hatte, erwachte 

bei ihm das Interesse an den Piwi-Sorten. Mein Grossvater bewirtschaftete damals nur 

konventionelle und typische Zürichsee-Weine wie Riesling Silvaner, Räuschling und 

Blauburgunder an. Er tat sich eher schwer mit diesen neumodischen Sorten und baute auf 

das Altbekannte, Traditionelle. Mein Vater jedoch fand das spannend und glaubte daran, 

dass mit diesen Sorten schöne Weine gekeltert werden können. Er begann step by step die 

traditionellen Sorten durch pilzwiderstandsfähigen Sorten zu ersetzen. Dazumal hatte man in 

der Schweiz noch nicht sehr viel Erfahrung mit solchen Sorten. Die Winzer wussten nicht, wie 

sich die Reben verhalten würden, wie das Endprodukt schmeckt, ob die Kunden einen 

solchen Wein überhaupt kaufen würden. Auch braucht eine solche Umstellung viel Zeit. Doch 

er wagte es, sich in diese Richtung zu entwickeln und hat diesen Schritt bis heute nicht 

bereut. Durch diese Hybriden braucht er weniger Pflanzenschutzmittel, macht 

Arbeitseinsparungen und hat eine bessere Ertragssicherheit als noch mit den konventionellen 

Sorten. 

 

Heute sind 60% unserer Rebfläche mit Piwi-Sorten bepflanzt. Sie müssen nur etwa ein bis vier 

Mal im Jahr mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Im Vergleich zu konventionellen 

Sorten ist das sehr wenig, denn diese benötigen routinemässig sechs bis neun Behandlungen. 

In den letzten Jahren mussten wir bei den Piwi-Sorten durchschnittlich nur noch 30% des 

Pflanzenschutzes einsetzten, von dem was wir früher bei den konventionellen Sorten 

gebraucht hatten. Durch das sparen wir nicht nur 70% der Pflanzenschutzmittel und der 

Kosten, sondern auch 70% CO2. Denn wir müssen nicht mehr so oft mit unserem 

Raupenfahrzeug durch den Rebberg fahren, wodurch der Boden weniger verdichtet wird und 

so mehr CO2 aufnehmen kann.  
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Auf diesem Bild ist die Piwi-Sorte 

«Cabernet Blanc» zu sehen, 

ungespritzt. An diesem Beispiel 

wird deutlich, was passieren 

kann, wenn wir eine Piwi-Sorte 

nicht mit Pflanzenschutzmittel 

behandeln. Die braunen Trauben 

und die abgestorbenen Blätter 

sind vom falschen Mehltau 

befallen.  

 

 

 

 

 

 

Auf diesem Bild ist die gleiche 

Sorte, wie auf dem obigen Bild zu 

sehen. Diese wurde allerdings 

zwei Mal behandelt und ist 

deswegen auch durchaus gesund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Piwi-Sorte Cabernet Blanc ungespritzt 

Abbildung 5: Cabernet Blanc 2-mal behandelt 
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4. Pflanzenschutz 

Der Winzer hat mit mehreren Krankheiten und 

Schädlingen in den Reben zu kämpfen. Wie zum 

Beispiel der echte und falsche Mehltau, die 

Schwarzfleckenkrankheit, verschiedene Milben oder 

die Kirschessigfliege. Vor solchen Problemen müssen 

die Reben geschützt werden. Dies wird mit 

Pflanzenschutzmitteln gemacht. Hierbei gibt es zwei 

Arten, zum einen biologische und zum andern 

synthetische Pflanzenschutzmittel.  

Auf unserem Betrieb benützen wir zu 75% 

biologische Pflanzenschutzmittel. Wenn der 

Krankheitsdruck jedoch zu hoch ist, d.h. über längere 

Zeit Niederschlag fällt, kommen wir nicht darum 

herum, synthetische Mittel einzusetzen. Das Ziel ist 

es, den Anteil biologischer Mittel laufend zu erhöhen. Wichtig ist, die ganze Ökologie im 

Rebberg zu betrachten. Es ist so, dass die Rebe sich auch selbst gegen Krankheiten schützen 

kann. Das heisst, man versucht durch Kulturmassnahmen, Unterwuchs und Bodenpflege, 

Stockpflege den Krankheitsdruck möglichst zu minimieren. 

 

Zuerst zum echten Mehltau oder auch Oidium 

genannt. Dieser mag es, wenn es warm und 

die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Alle grünen 

Rebteile werden befallen, Pilzfäden breiten 

sich aus und ein weisser wolliger Belag wird 

sichtbar. Am Holz bilden sich bräunlich-

violette Verfärbungen, sogenannte Oidium-

Flecken. Befallene Trauben reifen nicht mehr und sterben ab. 

 

Der falsche Mehltau kann ausbrechen, wenn es ab Mitte Mai mindestens 10-12 C Grad ist 

und innert 24 Stunden ca. 10 mm Niederschlag fällt. Auf der Blattunterseite löst der Pilz erste 

Infektionen aus. Im Gegensatz zum echten Mehltau dringt der falsche Mehltau tief ins 

Gewebe ein. Es werden gelblich-grüne Flecken, sogenannten Ölflecken, auf dem Blatt 

Abbildung 6: Mein Vater bei der Spritzarbeit 

Abbildung 7: Trauben von echtem Mehltau befallen 
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sichtbar. Nachfolgend bildet sich auf der Blattunterseite ein weissgrauer Pilzrasen. Wenn die 

Beeren befallen werden, schrumpfen sie zu Lederbeeren zusammen.  

 

Die Schwarzfleckenkrankheit ist auch ein Pilz, welcher vor allem im Frühling die jungen 

Schosse befällt und die untersten Augen im Folgejahr nicht mehr austreiben lässt. Die 

Krankheit ist auch am Holz sichtbar, die Oberfläche verfärbt sich weiss und schwarze Flecken 

bilden sich. Diese Flecken sind die Fruchtkörper des Pilzes.  

  

Eine weitere Herausforderung sind verschiedene Spinnmilben, welche die Reben schwächen 

oder verkrüppeln lassen. Die meist gefürchteten sind die Kräuselmilbe und die Pockenmilbe. 

Diese können bei Bedarf im Frühling beim Knospenschwellen biologisch mit Rapsöl bekämpft 

werden. 

 

Seit einigen Jahren macht uns die Kirschessigfliege zu schaffen. Sie befällt im Herbst die fast 

reifen Trauben, vor allem blaue, sticht die Beeren an und legt ein Ei darin ab. Dieses schlüpft 

nach kurzer Zeit aus und ernährt sich vom Traubensaft. Somit können Essigbakterien in die 

Beeren eindringen und unter Umständen im Wein 

einen Essiggeschmack auslösen. Eine Bekämpfung 

der Fliege ist sehr schwierig, da man in dieser Phase 

keine Pflanzenschutzmittel mehr ausbringen darf. 

Wir behandeln unsere Trauben beim Blau werden mit 

Kaolin. Das ist eine Tonerde, welche für die 

Herstellung von Porzellan verwendet wird. Dies 

bewirkt, dass die kleine Fliege die Beeren nicht mehr 

attraktiv findet und von ihr ablässt. Die 

Kirschessigfliege wurde aus Asien mit Früchten und 

Pflanzen zu uns importiert. 

 

Pflanzenschutzmittel, die auf den Markt kommen, werden einer Prüfung unterzogen, die 

durch das Bundesamt für Landwirtschaft durchgeführt werden. Die Auflagen werden von 

Jahr zu Jahr strenger. Toxische Mittel sind verboten und die Produkte müssen innert 

nützlicher Frist in der Natur abgebaut sein. Diese getesteten Mittel erhalten dann eine 

sogenannte W-Nummer. Diese gibt dem Bauern die Sicherheit, dass er ein Schweizer 

Qualitätsprodukt gekauft hat.   

 

Abbildung 8: Trauben mit Kaolin behandelt 
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5. Schlusswort 

«Ohne Pflanzenschutz ist es nicht möglich, auf der zur Verfügung stehenden Nutzfläche 

Lebensmittel in der benötigten Qualität und Menge zu erzeugen.»   

Dies ist ein aussagekräftiger Satz und beschreibt die ökologische Situation in der 

Landwirtschaft meiner Meinung nach sehr gut. Allerdings sehen das landwirtschaftsferne 

Leute oft anders. Sie sehen Landwirte, Obstbauer oder Winzer mit ihren Maschinen über die 

Landwirtschaftsfläche fahren und Pflanzenschutzmittel ausbringen. Dann denken sie, es 

werde Gift gespritzt. Das ist jedoch nicht die ganze Wahrheit. Die drei obengenannten 

Lebensmittelproduzenten leben von ihrem Land und sind darum sehr interessiert daran ihr 

Land so schonend wie möglich zu bewirtschaften. Einige Pflanzenschutzmittel sind biologisch 

und die synthetischen sind so schonend wie möglich. Pilzwiderstandfähige Sorten sind daher 

sehr geeignet, weil sie etwa dreimal weniger Pflanzenschutz benötigen wie konventionelle 

Sorten.  

Die Philosophie auf unserem Betrieb lautet: «So wenig Pflanzenschutz wie möglich und so viel 

wie nötig, damit wir im Herbst gesunde Trauben ernten können.»  

 

5.1  Reflexion 

Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Obwohl ich eine 

Winzerstocher bin, hatte ich anfangs etwas Mühe ins Thema reinzukommen, doch nach 

einiger Zeit ging es dann vorwärts. Bei der Terminplaneinhaltung haperte es leider etwas. 

Jedoch bin ich schon immer jemand, der nicht allzu früh mit Schreiben beginnt. Zum Glück 

habe ich eine Mutter, die mir Beine macht. Sie liebt es gar nicht, wenn sie kurzfristig Korrektur 

lesen muss. Deswegen nehme ich mir fest vor bei der richtigen VA einen eigenen Terminplan 

zu machen, genügend früh zu beginnen und fleissig dranzubleiben.  

Information musste ich mir nicht von auswärts beschaffen, da wir zu Hause viele Bücher zum 

Thema haben und den Fachmann mit 30jähriger Erfahrung im Haus.   

 

Ich bedanke mich bei meiner Mutter, die mir geholfen hat, meine Arbeit in eine sprachlich 

korrekte Form zu bringen. Ebenso ein Dankeschön geht an meinen Vater, der für Fragen 

bereitstand und meine Arbeit auf die Korrektheit der Fakten prüfte. 
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7. Anhang  
  

Daten Arbeitsschritte: Das machte ich Einschätzungen: So erging es mir 

 6.10.22 Vereinbarung besprochen, 
Einleitung begonnen zu schreiben 

Ich hatte mir zwei Fragen überlegt, jetzt habe ich 
mich für eine entschieden und werde die andere 
etwas einfliessen lassen. 
Es ging relativ gut, um die Einleitung zu schreiben.  

 22.10.22 Ich habe meinen Vater für Bücher 
gefragt und habe mich da 
eingelesen.  

Ich war konzentriert beim Lesen und konnte mich 
gut ins Thema einlesen. 

27.10.22 Die Einleitung habe ich mit den 
Korrekturen überarbeitet und 
mich noch weiter schlau gemacht. 

Ich kam nicht so gut voran, so wie ich wollte. Ich 
konnte mich nicht so gut konzentrieren und dran 
bleiben.  Zu Hause möchte ich jetzt vollgas geben. 
Ich habe auch gemerkt, obwohl ich in diesem 
Umfeld leb und nicht so viel darüber weiss, finde ich 
es ein sehr spannendes Thema. 

1.11.22 Zu Hause habe ich in den 
verschiedenen Büchern gelesen.  

Ich kam nicht so voran wie ich wollte. Ich hatte den 
Kopf ganz wo anders und konnte nicht so 
konzentriert und ,,fürschi'' arbeiten.  

3.11.22 Ich habe an der Geschichte der 
Piwi-Sorten gearbeitet.  

Ich war konzentriert bei der Sache und kam gut 
voran.  
Zu Hause möchte ich am Hauptteil weiterarbeiten 
und möglichst fertig werden.  

8.11.22 Ich habe an der Geschichte des 
Weines gelesen und gearbeitet.  

Ich kam mässig vorwärts. Ich wusste nicht so recht, 
was ich alles aufschreiben und über was ich 
berichten soll.  

9.11.22 Von meinem Vater habe ich 
Unterlagen zu 
Pflanzenschutzmittel bekommen, 
habe dann drin gelesen und 
darüber geschrieben.  

Ich hatte etwas Mühe, da ich mit einigen 
Informationen nicht sehr viel anfangen konnte.  

10.11.11 Ich habe am Hauptteil in 
verschiedenen Kapiteln 
weitergeschrieben.  

Ich kam gut voran und war konzentriert bei der 
Sache. Zuhause schreibe ich die VA fertig und lese 
sie dann mit meiner Mutter zusammen durch.  

12.11.22 Ich habe die VA bereits einmal 
meiner Mutter zum Durchlesen 
gegeben und habe an der 
Geschichte des Weins 
weitergearbeitet.  

  

13.11.22 Ich habe die Geschichte fertig 
geschrieben und mit meinem 
Vater alles durchgesehen, um zu 

Ich war froh, dass mein Vater mir geholfen hat, 
denn er konnte noch bei ein zwei Punkten etwas 
hinzufügen. 
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schauen ob die Angaben auch 
stimmen. 

14.11.22 Ich habe die Korrekturen meiner 
Eltern umgesetzt und Bilder 
rausgesucht.   

  

15.11.22 Beim Hauptteil/Pflanzenschutz 
musste ich noch etwas kleines 
fertig schreiben.  

Ich war froh, als der Hauptteil fertig war.  

16.11.22 Ich habe das Schlusswort und 
Quellenverzeichnis geschrieben, 
die Bilder angeschrieben, das 
ganze Layout fertig gestellt und 
bin die ganze Arbeit noch ein 
letztes Mal mit meiner Mutter 
durchgegangen.  

Ich war sehr froh, dass die Arbeit nun fertig ist und 
ich sie mit einem guten Gewissen abgeben kann. 
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Vereinbarung Thema und Fragestellungen 

   

 

Name: Salome Wetli  Klasse:   SR20d 
 

 
Thema: Ökologie im Weinbau 

Dachthema: Ökologie_ 

Fragestellungen: Was will ich herausfinden, erfahren, beobachten, untersuchen 
 

Fragestellungen 
Formulieren Sie je einen vollständigen Fragesatz. 

Methode 
Welche Methode wähle ich dafür? 

Was gibt es heute für Möglichkeiten, ökologisch Wein zu 
produzieren? 

 Schriftliche Quellen 

 Erfahrungsbericht 

 Interview 

 Umfrage 

  Schriftliche Quellen 

 Erfahrungsbericht 

 Interview 

 Umfrage 

 
 Schriftliche Quellen 

 Erfahrungsbericht 

 Interview 

 Umfrage 

 
 Schriftliche Quellen 

 Erfahrungsbericht 

 Interview 

 Umfrage 

 
 Schriftliche Quellen 

 Erfahrungsbericht 

 Interview 

 Umfrage 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Vorgaben der VA 
verstanden haben. Die Lehrperson bestätigt mit der Unterschrift, die 
Fragestellungen zu genehmigen. 

 

 
Datum und Unterschrift Lernende:   

 
 

 
Datum und Unterschrift Lehrperson:   

 


