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Projekttag Getreide 

 

Einleitung und Anleitung zum Fragen stellen 
 

Regionale Produkte sind im Trend, das hört man immer wieder. Damit wir unseren Gästen aber 

ein Produkt verkaufen können, das vielleicht etwas teurer ist als die Massenware, müssen wir 

über diese regionalen Produkte Bescheid wissen. Wir müssen dem Gast eine Geschichte 

erzählen können („Storytelling“) und ihn mit unserer Begeisterung für einheimische 

Landwirtschaftserzeugnisse und Spezialitäten anstecken. Wir müssen wissen, wie der Preis, der 

für Schweizer Produkte ja meist deutlich höher ist, als für Importware, zustande kommt, damit 

wir die höheren Preise im Verkauf/auf der Speisekarte begründen können. 

Wie werden heute die Produktions- und Wertschöpfungskette von Getreide, im Speziellen des 

Urdinkels, verfolgen.  Am Ende des Tages soll ihre Begeisterung für diese regionalen Produkte 

spürbar sein. Ihre Begeisterung soll sich in Ihren Aussagen und vielleicht auch in Ihrem Rezept 

und in Ihrem Wochenrapport spiegeln. Stellen Sie den Beteiligten heute also unbedingt viele 

Fragen. 

 

Mögliche Fragen zur Wertschöpfungskette 

 
Beim Bauern 

 

 Wie gross ist das Dinkelfeld? 

 Wie viel Dinkel wird hier angebaut, wie viel Dinkel/Getreide insgesamt auf dem Hof? 

 Was kostet das Saatgut? 

 Was passiert, wenn die Ernte z.B. verhagelt wird?  

 Was kann sonst die Erntemenge oder Qualität beeinflussen? 

 Welche Arbeitsschritte sind beim Bauern notwendig? 

 Wie sieht die Unterstützung der IG Dinkel aus? Finanziell? Knowhow? 

 Aussaat und Erntezeit, Arbeitszeit pro Hektare 

 Ertrag pro Hektare (in Kilo und in CHF) 

 

In der Mühle 

 

 Was ist bei der Verarbeitung von Urdinkel anders, als bei „normalem“ Getreide? 

 Welche Produkte werden hergestellt? 

 Wie werden sie hergestellt? 

 Fragen zu Lagerkosten, Lagerdauer 

 Fragen zu Verpackung 

 Fragen zu Transport, Marketing und Distribution 

 Wie sieht die Unterstützung der IG Dinkel aus? Finanziell? Knowhow? 

 Was kostet ein Kilo Urdinkelmehl/Urdinkel-Kernotto 

 Warum ist es teurer als „normales“ Mehl oder z.B. Rollgerste 


