Schülerarbeitsheft

Brötchen, Milch & Marmelade

Kinder erkunden einen Bauernhof

mit dieser Bildergeschichte möchten wir Ihnen
und euch – zumindest in Ausschnitten – zeigen,
wo viele unserer Lebensmittel herkommen und was heute auf einem Bauernhof
alles produziert wird. Vielleicht bekommt ihr ja auch Lust, einen landwirtschaftlichen Betrieb
einmal live zu erleben, so wie die Vorschulgruppe hier im Heft den Bauernhof der Familie
Horn besucht hat. Dieser Hof stellt noch viele Erzeugnisse her, während die meisten Betriebe
heute auf wenige Produkte spezialisiert sind. Vor Ort sieht jeder Hof anders aus, keiner
gleicht völlig dem anderen. Allein diese Unterschiede sind eine Entdeckungsreise wert.

Liebe große und kleine Leser,

Lehrer/innen und Erzieher/innen können ergänzend ein Begleitheft mit weiteren Anregungen
sowie Kontaktadressen für die Erkundung von Bauernhöfen bestellen.
Weitere Informationen sowie eine Bestellliste mit vielen Medien rund um den
Bauernhof gibt es unter www.ima-agrar.de.
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BEIM FRÜHSTÜCK

Wir frühstücken einmal im Monat zusammen.
Jeder von uns bringt etwas mit, legt es auf
den Tisch und darf sich bedienen. Heute ist die Auswahl besonders groß: Butter, Käse,
Milch, Eier, Marmelade, Honig, Obst und Wurst, dazu mehrere Sorten Brot und
Brötchen. Tim mag am liebsten Brot mit Käse, mir schmeckt mein Frühstücksei besonders gut. Unsere Erzieherin, Frau Rose, fragt: „Wisst ihr eigentlich, woher die Milch
kommt?“ Wir überlegen einen Moment. Schließlich ruft Hanna: „Die kommt
vom Bauern, der hat Kühe.“ „Stimmt, und noch mehr von unserem Frühstück kommt
vom Bauernhof“, antwortet Frau Rose: „Damit ihr euch alles einmal ansehen könnt,
fahren wir in der nächsten Woche zum Hof von Familie Horn.“

Welche Nahrungsmittel findest du auf dem Frühstückstisch? Kreise ein!

www.ima-agrar.de
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IM HÜHNERSTALL

Eine Woche später geht es los. Weil der Hof
vor der Stadt liegt, müssen wir den Bus nehmen. Auf dem Hof werden wir von der Bäuerin, Frau Horn, begrüßt. „Herzlich
willkommen. Ich wollte gerade die Hühner füttern und nach frisch gelegten Eiern
schauen. Ich habe extra auf euch gewartet. Wer will mir helfen?“ Wir begleiten Frau
Horn in de n Hühnerstall. Frau Horn erzählt: „Jedes unserer Hühner legt fast jeden Tag
ein Ei. Die verkaufen wir in unserem Hofladen. Wir haben hier nur sehr wenige
Hühner. Die Eier, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, kommen meistens von
Hühnerfarmen, die sich auf die Hühnerhaltung spezialisiert haben und ganz viele
Hühner haben.“

Wie viele Eier siehst du? Umfahre die Eier mit einem bunten Stift.

www.ima-agrar.de
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IM KUHSTALL

„Hallo“, rufen wir und winken, als Bauer Horn auf seinem Radlader vorbeifährt. Er bringt gerade den
Kühen Futter, als der Tankwagen die Milch für die Molkerei abholt. Im Stall erklärt
uns Herr Horn: „Nicht alle Tiere hier werden gemolken, denn einige sollen bald
kalben. Nur Kühe, die schon ein Kalb geboren haben, können Milch geben.“ Im
Melkstand erzählt Frau Horn: „Vor dem Melken waschen wir der Kuh das Euter, um
Schmutz und Staub zu entfernen. Dann schließen wir die Melkbecher der Melkmaschine an, die die Milch aus dem Euter saugen. Das tut der Kuh nicht weh, das mag
die sogar sehr gerne. Die Milch wird durch Schläuche und Rohre direkt in den
Milchtank gepumpt. Dort wird sie solange gekühlt, bis der Tankwagen sie abholt. In der
Molkerei werden aus Milch Käse, Butter, Joghurt, Sahne und Quark hergestellt und auch die Milch zum Trinken abgefüllt.“ Niko ruft: „Ich trinke sie am liebsten als Kakao.“

Was wird aus Milch hergestellt? Kreise ein !

www.ima-agrar.de
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AUF DEM WEIZENFELD

Auf dem Hof treffen wir Herrn Horn
wieder, der dort seinen Traktor mit
Anhänger auf das Feld fährt. „Wir ernten gerade Weizen“, erklärt er. „Heute hilft mir
mein Nachbar mit seinem Mähdrescher. Wir müssen das gute Wetter ausnutzen.
Kommt doch mit aufs Feld.“ Schon von weitem sehen wir den großen Mähdrescher.
Er schneidet zuerst die Getreidehalme ab. Im Inneren der Maschine werden die Körner aus den Ähren geschlagen. Das nennt man Dreschen. Die Körner werden im
Korntank gesammelt und kommen später durch ein Rohr auf den Anhänger. Die abgemähten Getreidehalme, das Stroh, bleiben zunächst auf dem Feld liegen und werden
später zu großen Ballen gepresst. Die Körner werden auf dem Hof im
Getreidespeicher gelagert und später an eine Mühle verkauft. Dort wird aus den Weizenkörnern und anderem
Getreide Mehl gemacht. Der Bäcker backt dann daraus knuspriges Brot und verschiedene Brötchensorten für
unser Frühstück.

Erkennst du die verschiedenen Getreidearten an ihren Schatten?
Die Bilder auf der rechten Seite helfen dir dabei.

www.ima-agrar.de
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Hafer

Roggen

Weizen
Mais
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AUF DEM ZUCKERRÜBENFELD

Auf dem Acker
neben dem Weizenfeld wachsen Zuckerrüben. „Und wann werden die geerntet?“, will Malte
wissen. Herr Horn lacht. „Das dauert noch einige Wochen. Früher war das eine
sehr anstrengende Arbeit, für die viele Menschen nötig waren. Heute helfen uns
große Maschinen dabei. Die Rübenerntemaschine ist noch größer als ein Mähdrescher. Sie schneidet zuerst die Blätter ab, hebt die Rüben aus der Erde und
sammelt sie in einem Vorratsbehälter. Anschließend legt er die Rüben am Feldrand
ab. Eine spezielle Maschine, die Lademaus, reinigt die Rüben und befördert sie auf
einen Anhänger oder Lastwagen, der sie in die Zuckerfabrik bringt. In der Fabrik werden die Rüben zu Zucker für euch Naschkatzen weiterverarbeitet.“

Welche beiden Zuckerrüben sehen gleich aus? Kreise sie ein!

www.ima-agrar.de
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IM SCHWEINESTALL

Auf dem Rückweg kommen wir an dem
Schweinestall des Nachbarhofes vorbei.
Durch die Fenster können wir hineinsehen. Dort gibt es viele Abteile, die auch Buchten
genannt werden. Einige Tiere schlafen, andere fressen gerade. Frau Rose, die selbst
auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, erzählt: „Schweine mögen eine saubere
Liegefläche. Deshalb hinterlassen sie ihren Kot und Urin in einem Teil der Bucht, wo
s ich Spalten befinden. So fällt der Unrat nach unten und der Stall bleibt immer recht
sauber. Außerdem können sich schädliche Insekten und Krankheiten nicht so leicht
ausbreiten. Die Schweine bekommen als Futter mehrmals am Tag Getreideschrot und
Wasser sowie gekaufte Futtermittel. Wenn die Schweine dick genug sind, werden sie
an den Schlachter verkauft. Der macht aus ihnen Wurst, Schinken und Kotelett s.“

Welches Schwein erhält welches Futter? Male die Leitungen in verschiedenen
Farben aus!

www.ima-agrar.de
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IM OBSTGARTEN

Als wir wieder auf dem Hof von Familie Horn
eintreffen, dürfen wir im Garten beim Ernten
der Äpfel und Birnen helfen. Anschließend lädt uns die Bäuerin zum Picknick im
Garten ein. Auf der Decke liegen viele Produkte, die von Bauernhöfen kommen:
Milch, Saft, Honig, Marmelade, Butter, Eier, Wurst, Äpfel, Möhren und Brot. „Was ihr
hier seht, stammt fast alles von unserem Hof – sogar der Honig ist von unseren
Bienen, um die sich der Opa kümmert.“ Frau Horn schenkt allen Kindern Saft ein. „Den
Apfelsaft pressen wir nicht selbst“, erklärt Frau Horn. „Wir geben unsere Äpfel in die
Mosterei, wo der Saft aus den Früchten herausgepresst wird. Später holen wir uns die
gefüllten Saftflaschen ab.“ Als wir gehen, bekommt jeder von uns ein kleines Gläschen
selbst gekochtes Apfelgelee zum Probieren.

Welche Obstarten wachsen nicht bei uns? Kreise sie ein!
Male alle Obstarten in den richtigen Farben an:

www.ima-agrar.de
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AUF DEM MARKT

Einige Wochen später besuchen wir den
Wochenmarkt. Wir freuen uns, als wir dort Opa
Horn entdecken, der den Honig seiner Bienen verkauft. „Und wisst ihr denn noch,
woher unsere Lebensmittel kommen?“, fragt Opa Horn. „Klar“, rufen wir, „die kommen
alle vom Bauernhof!“ Wir erinnern uns noch genau daran, wie wir Eier einsammeln
durften, den Weg der Milch vom Euter bis zum Milchtank verfolgten, an den
riesigen Mähdrescher, an den Schweinestall und die Apfelernte. An den erlebnisreichen Tag auf dem Bauernhof denken wir gerne zurück.

Von welchen Tieren oder Pflanzen kommen unsere Nahrungsmittel? Verbinde!

www.ima-agrar.de
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