
Im Gegensatz zu Streuobstwiesen, auf de-
nen viele verschiedene Obstsorten wach-
sen, werden im herkömmlichen Obstanbau 
nur wenige Obstsorten angepflanzt. Dem 
Boden auf den angelegten Feldern werden 
dadurch nur einseitig die Nährstoffe entzo-
gen, was die Bäume schwächt. Damit sie 
auf dem Boden weiterhin wachsen können, 
wird er meist gedüngt.

Ihr befindet euch hier auf 
einer Streuobstwiese, auf 
der ihr viel entdecken 
könnt!

Die Obstbäume benötigen 
viel Platz, weil sie so ge-
schnitten werden, dass sie groß 
wachsen und eine weite Krone bekommen. 
Um trotzdem genügend Platz und Licht zu 
haben, werden die Bäume weit auseinan-
der gepflanzt. Auf den Streuobstwiesen 
findet ihr viele verschiedene Obstbäume, 
die alle ganz anders aussehen und deren 
Früchte unterschiedlich schmecken.

Die Wiese wird nur ein bis zwei Mal 
im Jahr schonend gemäht oder 
von Schafen beweidet. So kön-
nen die wilden Blumen und Kräu-
ter ungestört wachsen und vielen 
Insektenarten einen Lebensraum 
geben.

Aber auch andere Tiere, wie der Grünspecht 
oder die Fledermaus, leben 
auf den Wiesen. Schaut 
euch doch einmal um, 
wen ihr alles entde-
cken könnt. Da einige 
Tiere ganz klein sind, 
müsst ihr genauer hin-
gucken. Eventuell ent-
deckt ihr sie erst auf den 
zweiten Blick.

Was ist eine Streuobstwiese?

Außerdem werden die Bäume anfälliger für 
Krankheiten, weshalb sie mit Giften besprüht 
werden. Dies kann für die Umwelt, vor allem 
für Insekten und klei-
ne Vögel, aber auch 
für den Menschen ge-
fährlich sein. Deshalb 
wird auf Streuobst-
wiesen nicht gespritzt 
und so könnt ihr hier 
das ganze Jahr viele verschiedene Tiere und 
Pflanzen finden.
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