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Löse das
Rinder-Quiz!
(Mehrfachantworten

möglich)

1. Pflegen Kühe Freundschaften?
a. Kühe haben keine Freundschaften
b. Kühe haben meist eine beste Freundin, mit der sie sich die Fellpflege und die Erziehung der Kinder teilen,
diese Freundschaften halten ein Leben lang
c. Kühe verstehen sich mit allen Tieren in der Herde gleich gut
2. Wie viel Milch wird in Österreich im Jahr pro Kopf getrunken?
a. rund 50 Liter
b. rund 80 Liter
c. rund 10 Liter
3. Warum werden die Kälber in Österreich enthornt?
a. damit sie beim Melken auf engstem Raum die LandwirtInnen nicht unbeabsichtigt verletzen
b. weil man in Österreich findet, dass enthornte Kühe hübscher sind, deshalb sind sie auch besser zu verkaufen
c. weil man das Horn sehr teuer verkaufen kann
4. Warum wird der Kuh ihr Kind gleich nach der Geburt weggenommen?
a. der Bauer/die Bäuerin möchte die Kuh gleich melken, weil diese nach der Geburt am meisten Milch im
Euter hat
b. damit man das Kalb schneller mästen kann
c. damit man das Kalb gleich weiterverkaufen kann
5. Ist es verboten, ein Kalb an der Kette zu halten?
a. ja
b. nein
6. Wenn die weiblichen Kälber in der Milchwirtschaft landen, was passiert dann mit den männlichen Kälbern?
a. man bringt sie ins Ausland und versucht, sie dort teuer zu verkaufen
b. die männlichen Kälber werden gemästet und als Kalbschnitzel verkauft – oder sie kommen in die Zucht
und müssen als Zuchtbullen „arbeiten“
c. man tötet sie gleich nach der Geburt, weil man für sie keine Verwendung hat
7. Wie viele Liter Milch produziert eine österreichische Kuh pro Tag?
a. rund 5 Liter
b. 10 bis 20 Liter
c. 30 bis 40 Liter
8. Wie oft am Tag wird eine Kuh beim Bauern gemolken?
a. 1 x am Tag
b. 2 bis 3 x am Tag
c. 5 x am Tag
9. Wie schaut das Leben einer Milchkuh aus?
a. wenn sie ein Kalb erwartet, wird sie geschont und kommt auf die Weide. Sie wird nicht gemolken. Wenn
sie das Kalb aufgezogen hat, werden beide zu Fleisch verarbeitet.
b. Die Kuh wird künstlich befruchtet. Direkt nach der Geburt wird ihr das Kalb weggenommen, damit der
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Mensch die Milch verwenden kann. Dann wird sie nach 8-10 Monaten wieder befruchtet, ihr wird wieder
das Kalb weggenommen und sie kommt wieder an die Melkmaschine. So bekommt sie jedes Jahr ein Kalb,
bis bei ihr nach fünf bis sechs Jahren die Milchproduktion nachlässt und sie getötet wird.
c. sie gibt ihr Leben lang Milch und darf den Großteil ihres Lebens auf der Weide verbringen, bis sie alt ist
und stirbt
10. An welcher Krankheit leiden viele Kühe?
a. an Sinproxyphagie, einem speziellen Kuh-Schnupfen
b. an der Mastitis, einer schmerzhaften Euterentzündung
c. an Qirularektis, einer Viermagenkrankheit
11. Wie viel Liter Milch werden einer Kuh pro Jahr, durch spezielle Züchtung, Futtermittel und Medikamente,
weggenommen?
a. ca. 1.000 Liter
b. ca. 3.000 Liter
c. ca. 7.500 Liter
12. Ist Kuhmilch ein frisches Naturprodukt?
a. da Kuhmilch von einem Tier kommt, kann es nur ein Naturprodukt sein
b. die Kuhmilch wird in großen Molkereien verarbeitet und pasteurisiert und ist schon mindestens 4 bis 5
Tage alt, wenn sie im Supermarkt landet
c. da sie haltbar gemacht wird, kann man sie nicht als Naturprodukt bezeichnen
13. Was passiert mit Bio-Kälbern?
a. sie leben auf einer Weide bei ihrer Mutter und dürfen nicht angekettet werden
b. sie kommen von ihrer Mutter weg, damit der Mensch Bio-Milch erhalten kann, und werden oft genauso
wie alle anderen Kälber enthornt
c. sie bekommen besonders gesundes Futter und können ein Jahr länger am Leben bleiben als Kälber, die in
einer Tierfabrik groß werden müssen
14. Ist Kuhmilch für den Menschen ein guter „Kalziumlieferant“?
a. ja, es ist ein unverzichtbarer Kalziumlieferant
b. Kuhmilch enthält viel Kalzium, aber auch Säure. Um die Säure abzubauen, braucht der Körper viel Kalzium. Das heißt, Kuhmilch und Kuhmilchprodukte entziehen dem Körper auch viel Kalzium. Bessere Kalziumlieferanten sind: Broccoli, Petersilie, Sesam, Mandeln, Rucola, Brennnesseln, etc.
c. Kuhmilch enthält nicht so viel Kalzium, wie die meisten Menschen annehmen
15. Fallen euch noch 3 weitere Milcharten ein, die nicht von einem Tier stammen?
a. ja: 1. __________________, 2.__________________, 3.__________________
b. nein
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