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Vogel Susi
Sie ist manchmal etwas vorlaut und  
spielt ihren Freunden gerne kleine  
Streiche. Keiner kann sie einfangen,  
weil Susi ein Vogel ist – und Vögel  
können nun mal fliegen. 

Hofschwein Grunzi
Er ist sehr kräftig und hilft  
am liebsten Paul bei seinem  
Schabernack.

Andi, der Maulwurf
Er lebt die meiste Zeit unter der Erde. Obwohl er schlecht sieht,  
ist er ein großer Baumeister und gräbt unzählige Gänge ins Erdreich. 
Andi ist gerne bei seinen Freunden und hat immer gute Ideen.

Hanna, die Milchkuh
Sie ist am liebsten auf  
der Wiese und frisst Gras.  
An Sommertagen findet  
man sie an den  
schattigsten Plätzen.  
Morgens und abends  
melkt Bauer Peter ihre  
gesunde Milch.



Katze Hildegard
So wie alle Katzen ist sie sehr neugierig und wasserscheu.  
Sie liegt am liebsten an einem warmen Platz und beobachtet  
sehr genau, was um sie herum geschieht.

Paul, der Hund
Er ist der Hund vom Bauernhof  
von Bauer Peter. Wenn er gerade nicht 
schläft, treibt der lebenslustige Vierbei-
ner am liebsten Schabernack. Manch-
mal packt ihn die Abenteuerlust, aber 
auf dem Hof mit seinen Freunden fühlt 
er sich immer am wohlsten.

Charlotte, das Huhn
Sie legt fast jeden Tag ein Ei für Bauer  
Peter und sorgt immer mal wieder  
für eine kleine Überraschung.

Dieses Ausmalbild findest du auf www.paul-der-hund.de als PDF zum Download.



„Lisa, siehst du auch, was ich sehe?“ Milchkuh Lisa schaut  
ihre Freundin Hanna etwas gelangweilt an. „Ich glaube schon“, 
antwortet Lisa, die das Gras kaut. „Da sind Leute, die machen 
wohl Picknick.“ Wie jeden Tag sind die beiden mit den anderen 
Milchkühen von Bauer Peter auch an diesem Sonntag auf der 
Weide. Jetzt im Frühjahr, wenn die Sonnenstrahlen immer  
wärmer werden, genießen die Milchkühe draußen das frische, 
saftige Gras, das ihnen sehr gut schmeckt. „Lisa, die Leute  
machen Picknick auf dem Winterweizen-Feld!“, muht Hanna 
empört. „Ach Hanna, reg dich nicht so auf, Hauptsache sie  
lassen unser Futter in Ruhe“, mault Lisa zurück.

„Die Menschen dort drüben sitzen auf ihrem Brot!“, will Hannah 
nicht klein beigeben. „Hääh?“, macht ihre Freundin nur und 
kaut weiter. „Ja, und deshalb sollten wir sofort Bauer Peter  
Bescheid sagen. Ich werde mal schnell mit Paul sprechen.“ 
Lisa dazu: „Tu, was du nicht lassen kannst. Ich jedenfalls gehe 
hier nicht weg, bevor wir wieder zum Melken müssen.“

Natürlich sitzen die Menschen nicht auf dem Brot. Aber aus 
den kleinen, grünen Winterweizenpflanzen, die in langen Reihen 
auf dem Feld wachsen, soll später Mehl werden. Daraus macht 
der Bäcker dann Brot und Brötchen. Und ganz recht hat Lisa 
auch nicht. Denn ein Teil der Winterweizen-Ernte wird auch zu 
Futter für die Tiere im Stall verarbeitet.

Währenddessen scheint das Familie Meier alles nicht zu stören. 
Sie sitzen auf ihrer Decke, essen aus ihrem Korb, den sie aus 
der Stadt mitgebracht haben. Der kleine Max tollt mit seinem 
Ball umher. „Ach, ist das schööön hier mitten in der Natur!“, 
freut sich Mutter Meier über den Familienausflug.
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Bauer Peter bereitet am Hof seinen Traktor für die  
Feldarbeit vor. Der PS-starke Traktor ist seine wichtigs-
te Maschine. Auf ihn muss er sich verlassen können,  
um damit schwere Geräte auf dem Acker zu ziehen und 
anzutreiben. Jetzt im Frühjahr brauchen die Ackerpflan-
zen genauso wie die grünen Wiesen seine ganze Auf-
merksamkeit, damit sie gut wachsen und gesund blei-
ben. Wie bei einem Auto prüft Bauer Peter bei seinem 
Traktor Motoröl und Reifendruck. Schrauben an den 

großen Rädern müssen nachgezogen werden 
und auch die Hydraulikanlage  

kontrolliert er.
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Plötzlich kommt sein Hund Paul herangestürmt. Hildegard,  
die Katze, miaut ganz erschrocken, weil sie glaubt, Paul wolle 
sie fangen. Aber der Foxterrier rast an ihr vorbei. Er bellt ganz 
aufgeregt und springt Bauer Peter an. Vogel Susi, Charlotte,  
das Huhn, und auch Andi, der Maulwurf, schauen ganz  
interessiert. „Hey, Paul, was ist denn los? Willst du 
mir etwas zeigen? Aber ich muss doch den Traktor 
fertig machen.“ Doch Paul lässt nicht von seinem 
Herrchen ab.
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Paul hat es geschafft. Sein Herrchen läuft hinter ihm her.  
Bauer Peter kennt seinen Hund sehr gut. Wenn er so aufgeregt 
ist, dann ist was im Busch. „Hanna sagt, da machen Leute auf 
dem Acker Picknick,“ bellt Paul wohl schon zum zehnten Mal. 
„Ist ja gut, Paul, ich komme doch!“, ist Bauer Peter schon au-
ßer Atem. Und dann sieht er es schon von weitem: „Nein, das 
kann doch wohl nicht wahr sein!“, ruft er ärgerlich. Aber er will 
mit den Leuten keinen Streit.

„Papa, Mama, da kommt ein Mann mit seinem Hund angelau-
fen“, sieht es der kleine Max. „Ob der was von uns will?“ fragt 
sein Vater erstaunt zurück. „Paul, bei Fuß, und Sitz!“, spricht 
Bauer Peter streng zu seinem Hund, als der vor den fremden 
Menschen bellt. „Guten Tag, mein Name ist Bauer Peter und 
das ist mein braver Hund Paul. Wissen Sie, dass Sie auf mei-
nem Acker sitzen? Man könnte auch sagen, Sie sitzen auf 
Ihrem Brot.“ „Genau das hat auch Hanna zu mir gesagt. Das 
ist ja lustig!“, denkt Paul. „Oh, das tut uns leid,“ schaut sich 
der Vater etwas ratlos um und fährt fort: „Wir wollten doch nur 
ein kleines Picknick auf Ihrer schönen Wiese machen.“ „Und 
unser Brot ist hier in dem Korb“, will die Mutter schnell richtig-
stellen. „Nein, die Wiese ist gegenüber“, antwortet Bauer Peter 
und zeigt dorthin, wo die Kühe stehen. Aber auf diesem Feld 
hier wächst Weizen – Winterweizen, um genau zu sein. Bitte 
packen Sie ihre Sachen wieder ein. Ich erkläre Ihnen das mal 
genau. Und anschließend lade ich Sie auf meinen Hof ein.  
Dort können Sie gern weiter Picknick machen.“ „Oh, das ist 
aber sehr freundlich von Ihnen“, freut sich die Mutter. 

Und dann erklärt Bauer Peter, was es genau mit dem Winter-
weizen auf sich hat. Wie er schon im letzten Herbst die Körner 
ausgesät hat, wie aus jedem Korn Halm und Blätter wachsen, 
bis der Acker fast wie eine Wiese aussieht. Peter erzählt, dass 
die kleinen Pflanzen so den kalten Winter gut überstehen und 
wie es dann im Frühjahr bis zur Ernte weitergeht. „Das haben 
wir so gar nicht gewusst, wie das Getreide für unser Brot  
angebaut wird“, staunen die Eltern von Max.
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„Das war ein cooles Abenteuer“, findet Paul, als er wieder zurück 
am Hof ist. „Und ich hab‘ die Sache für Herrchen gut erledigt“, 
brummt er zufrieden. Dann fällt ihm ein: „Aber jetzt ist Zeit zum 
Spielen!“ „Charlotte, Grunzi, Susi, Andi, Hanna, Hildegard!“,  
bellt er laut nach seinen Freunden. Lange muss er nicht warten,  
da trudeln einer nach dem anderen ein. „Was haltet ihr vom  
Versteckenspielen“, fragt er in die Runde.

„Au ja!“ grunzt Grunzi, und Susi piepst: „Machen wir! Bin schon 
weg“, und auch die anderen rennen gleich los. „Aber…“, Paul ist 
sprachlos. „Wir haben doch noch gar nicht darüber gesprochen, 
wie wir es machen. Und suchen wollte ich auch nicht“, jault der 
Foxterrier. 

Aber im nächsten Moment lacht er los: „Verstecken, haha, ihr 
seid Profis!“ Denn als er sich umschaut, sieht er sie alle sofort: 
„Andi, du bist nicht schnell genug“, bellt er den Maulwurf an,  
der sich gerade eingräbt. „Und du, Grunzi, das glaub ich nicht!“ 
wälzt sich Paul jetzt vor Lachen auf dem Boden.
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Grunzi, das Schwein liebt es, mit seiner Rüsselnase im Boden  
zu wühlen. Und jetzt wollte er es Andi nachmachen. Kopfüber 
steckt er bis zu den Ohren im Boden fest. Da strampelt er  
mit den Klauen und der Ringelschwanz wackelt ganz doll. 
„Hilfe, hilfe“, hören die anderen Grunzi aus dem Boden. 

„Hanna, du bist viel zu breit für den Baum“, ruft Paul Richtung 
der Milchkuh. Die hatte sich nämlich einfach hinter den großen 
Hofbaum gestellt – aber eben mit ihrer breiten Seite! „Und Char-
lotte - also das ist wirklich zu einfach versteckt“, meint Paul kopf-
schüttelnd zum Huhn, das sich in die Schubkarre gesetzt hat 
und vor Aufregung ständig gackert. Selbst Katze Hildegard hat 
sich keine große Mühe gegeben. Sie sitzt unter der Karre und 
schnurrt. 

Nur nach Vogel Susi hält Paul vergeblich Ausschau und auch  
seine gute Nase ist ihm keine Hilfe. Und so schlägt er fast alle  
gefundenen Tierfreunde ab: „Hasenspeck und Hasendreck – 
Eins, zwei, drei und du bist weg!“ „Guckt nicht so – ganz klar,  

die erste Runde geht an mich. Aber ich gebe euch  
noch eine Chance“, bellt  

Paul großzügig.
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Bauer Peter hat Familie Meier erklärt, dass der Winterweizen 
schon im Herbst ausgesät wird. Mit einer sogenannten  
Bestellkombination hat Bauer Peter unendlich viele Körner 
in vielen Reihen ausgesät. Daraus wachsen kleine Pflanzen, 
die dann überwintern und erst im Frühjahr weiterwachsen 
und dann zu großen Weizenpflanzen werden.

Diese Maschine wird vom Traktor gezogen. Paul ist natürlich 
mit dabei, weil er gerne Traktor fährt. Bestellkombination  
heißt die Maschine deshalb, weil sie mehrere Aufgaben erfüllt.  
So spart Bauer Peter Zeit, weil er nicht mehrmals auf den 
Acker muss. Zuerst wird der Boden fein gekrümelt. Denn  
für die Samenkörner ist ein feines Saatbett ganz wichtig.  
Das ist wie ein Bett für Babies. Das muss auch ordentlich 
weich sein, damit sich das Baby so richtig wohl fühlt.
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Für das Saatbett zieht die Sämaschine schmale Rillen in den 
Boden. Jetzt können die Saatkörner eins nach dem ande-
ren aus dem großen Saatkasten durch Röhren nach unten in 
die offenen Rillen fallen. In gleichem Abstand und in gleicher 
Tiefe wird Korn für Korn abgelegt. Je breiter die Sämaschine 
ist, desto mehr Reihen kann sie gleichzeitig mit Körnern aus-
säen. Jetzt schnell noch die Körner mit Erde zudecken und 
etwas andrücken – schon ist das Saatbett fertig. 

Was dann passiert, kann man nicht sehen. Unter der Erde 
nimmt das Saatkorn Wasser auf und quillt. Ein winziger 
Keim wächst mit ersten Wurzeln. Nach 2 bis 3 Wochen  
sind die ersten Blätter aus dem Boden herausgewachsen.  
Bis zum Winter wachsen die Pflanzen weiter, damit sie  
stark genug sind.
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„Na, Paul, du willst wohl am Computer  
spielen?“, sieht Bauer Peter, der im  
Büro arbeitet, zu seinem Hund herüber. 
„Ach, Dino, du bist ja auch da“, begrüßt 
er erstaunt die Familien-Schildkröte, die 
auf dem Fußboden herumkrabbelt. 

Aber Paul hat ganz andere Gedanken. 
Er steht auf seinen Hinterpfoten und hält 
sich mit seinen Vorderpfoten auf dem 
Schreibtisch fest. So kann er nämlich 
besser sehen. Aber nicht zum Computer 
von Bauer Peter, sondern durch das  
Fenster. Da hat der Foxterrier nämlich 
Hildegard entdeckt. Die Katze schläft 
draußen auf der Fensterbank.

„Hab dich entdeckt, Hildegard!“, bellt 
Paul so laut, dass sich sein Herrchen 
erschreckt. Und auch Hildegard ist jetzt 
wach und schaut mit großen Augen ins 
Büro hinein. „Kann ich nicht mal in Ruhe 
ein Nickerchen machen?“, faucht sie  
zurück.
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Der Computer ist für Bauer Peter ein wichtiger Arbeitsplatz. 
So wichtig wie die Arbeit auf dem Feld. Am Computer schaut 
er sich zum Beispiel die Wettervorhersage für Landwirte an. 
Wichtig ist auch seine Schlagkartei. Darin trägt er die Arbeiten 
ein, die er auf jedem Feld erledigt hat. Der Name Schlagkar-
tei kommt von „Schlag“ (ein bestimmtes Feld) und Kartei (eine 
Sammlung) – also eine Sammlung aller Felder von Bauer Peter. 

Hier gibt es auch alle Informationen über den Winterweizen-
Schlag: welche Weizensorte er wann und in welcher Menge 
ausgesät hat; oder die Ergebnisse der Bodenuntersuchung, 
die er im letzten Herbst gemacht hat. 

„Weißt du noch, wie wir Bodenproben auf dem Winterwei-
zen-Schlag genommen haben?“, spricht Herrchen zu seinem 
Hund. „Natürlich weiß ich das noch. Das war vielleicht lang-
weilig“, denkt Paul daran zurück. „Herrchen hat mit so einer 
komischen Eisenstange Löcher in den Acker gebohrt. Und 
dann hat er Erde in Tüten gefüllt und mit nach Hause genom-
men. Aber die Wildschweinspur, die ich gefunden habe, die 
war spannend!“, bellt er und wedelt mit seinem Schwanz. 

Für Bauer Peter war das eine wichtige Aufgabe. Die Boden-
proben hat er zu einem Labor gebracht. Dort wurde genau 
gemessen, wie viele Nährstoffe im Boden sind. Im Frühjahr 
braucht er diese Ergebnisse für die Düngung. Denn jetzt sind 
die Winterweizen-Pflanzen sehr hungrig – die beste Zeit,  
um Dünger auf das Feld zu streuen. Der Computer hilft ihm, 
die genaue Düngermenge zu berechnen. Das weiß er jetzt 
und morgen will er auf das Feld fahren.
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„Huhu, Paul, hier oben bin ich“, zwitschert Vogel Susi zu ihrem 
Freund. Der steht gerade mit Herrchen vor der Maschinenhalle. 
Bauer Peter will noch einen letzten Blick auf sein Güllefass  
werfen, mit dem er morgen Gülle auf dem Winterweizenfeld  
ausbringen will. 

„Ah, Susi“, bellt Paul den Vogel freundlich von unten an: „Gibt´s 
was Neues?“ „Und ob!“, flötet Susi zurück. „Ich soll dir von den 
anderen sagen, dass wir wieder verstecken spielen wollen – Treff-
punkt  Scheune.“ „Oh, cool, wann soll´s losgehen?“ „Auf jeden 
Fall vor dem Melken. Du weißt ja, wegen Hildegard“, klärt Susi auf. 
„Alles klaro, dann bis später“, kommt von Paul zurück. „Paul, lass 
doch den Vogel, der freut sich auch, dass jetzt Frühling ist“, mischt 
sich jetzt sein Herrchen ein, als er sieht, dass sein Hund den Vogel 
anbellt: „Genau wie ich, denn jetzt gibt es endlich wieder etwas zu 
tun auf den Feldern.“ Das stimmt. Zwar würden die Ackerpflanzen 
auch ohne seine Hilfe wachsen – aber eben viel schlechter.  
Deshalb stehen in der Maschinenhalle auch verschiedene Geräte. 

Mit dem Güllefass auf der rechten Seite düngt er den  
hofeigenen flüssigen Dünger aus dem Milchviehstall.  
Auf der linken Seite steht der Düngerstreuer.  
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Damit verteilt er den Mineraldünger, den er einkauft. Das sind 
kleine Körner, die bestimmte Nährstoffe enthalten. Dadurch 
wachsen die Pflanzen besonders gut und haben zur Ernte viele 
große Getreidekörner in den Ähren.

Auch seinen Winterweizen muss Bauer Peter mehrmals düngen. 
Wie viel, wann und welchen Dünger die Pflanzen brauchen, weiß 
Bauer Peter genau. Er muss sich aber auch darum kümmern, 
dass die Pflanzen auf dem Feld gesund bleiben. Wie wir Men-
schen können sie krank werden. Oder andere Pflanzen nehmen 
ihnen die Sonne zum Wachsen oder die Nährstoffe im Boden 
weg. Dafür hat Bauer Peter die Feldspritze, die in der Mitte der 
Maschinenhalle steht. Auch damit kennt sich der Landwirt sehr 
gut aus. Sein Motto beim Spritzen und Düngen: „So viel wie 
nötig – so wenig wie möglich.“ Schließlich sollen durch seine 
Arbeit Natur und Umwelt keinen Schaden nehmen.
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„Seid ihr alle da?“, fragt Paul in die Runde. Wie besprochen 
haben sich die Tiere zur nächsten Runde Verstecken spielen 
verabredet. Diesmal in der großen Futterscheune des Hofes. 
Hier lagern die großen Heu-Rundballen, die Bauer Peter  
jedes Jahr im Frühsommer von seinen Wiesen erntet.  
Jeden Tag holt er einen davon heraus und bringt ihn als  
Futter zu seinen Milchkühen. Sie lieben das Heu, weil  
es so gut schmeckt und gesund ist. Und deshalb können  
die Kühe auch jeden Tag viel Milch geben.

„Ich bin da“, quiekt Grunzi das Schwein als erstes. „Und ich 
auch“, gackert Charlotte, das Huhn, schon wieder aufgeregt. 
„Alles klar, hier bin ich.“ Auch Andi der Maulwurf ist mit von 
der Partie und hebt dazu eine große Armschaufel. „Miau, 
miau“, schnurrt jetzt auch Katze Hildegard. „Muh, muuh,“ 
kommt plötzlich Hanna schnaufend in die Scheune. „Ich kann 
nicht mitmachen, ich muss jetzt zum Melken. Mein Euter 
drückt auch schon ziemlich“, verkündet sie enttäuscht. 

„Das kommt vom vielen Fressen“, kann sich Grunzi nicht  
verkneifen. „Das sagt der Richtige!“, piept Vogel Susi von 
einem der Heuballen und die anderen Freunde müssen  
lachen. „Ich habe eine Idee!“, miaut Hildegard: „Hanna darf 
sich morgen extra verstecken – und wer heute gewinnt, muss 
sie suchen!“ Das finden die anderen klasse und auch Hanna 
ist gar nicht mehr traurig. 

Weil Paul schon die erste Runde beim Verstecken gewonnen 
hat, darf er jetzt auch wieder die anderen suchen. Nur Susi 
macht nicht mit. Weil sie fliegen kann, versteckt sie sich  
immer dort, wo die anderen nicht hinkönnen. Das wäre unfair. 
Susi schaut aber genau zu und verrät Paul nicht, wo die  
anderen sich verstecken.
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Alle verstecken sich. Paul muss nach draußen und zählen – 
bis 20. Und Susi passt auf. „Eins, zwei, drei…sieben, neun, 
zehn“, bellt der Foxterrier. „Halt!“, piept Susi energisch: 
„Nach sieben kommt acht – du musst nochmal neu anfan-
gen.“ „Oh nee“, jault Paul genervt. Aber Spielregeln sind 
eben so. „…zwanzig, ich komme!“, bellt Paul endlich und 
schaut sich in der Scheune um. Tatsächlich sieht er im  
ersten Moment keinen seiner Freunde im Versteck. „Da 
muss ich mir heute wohl mehr Mühe geben“, sagt er zu sich.

Siehst du sie im Bild? Schau mal genau hin! „Hinke Pinke 
Mauseloch, lauf schnell, sonst kriegt der Paul dich noch. 
Hab dich entdeckt, Charlotte!“ Tatsächlich schaut da was 
aus einem der großen Traktorreifen heraus. Es sind die  
wippenden Schwanzfedern des Huhns. „Gack, gack, es ist 
so aufregend für mich“, gackert das Federvieh. Als nächstes 
ist Grunzi dran. Das Schwein ist einfach zu dick für die 
große Kiste. Für Maulwurf Andi braucht Paul am längsten.  
Der hat sich tief in einen der Heuballen gegraben.

Und wo ist Hildegard? Paul kann die Katze nicht finden.  
Sie hat sich unter der großen Plane versteckt und nicht  
gemuckst. Weil sie deshalb das Versteckspiel gewonnen 
hat, muss sie am nächsten Tag Hanna suchen. Blättere  
die Seite um und suche sie mit Hildegard im Stall.

Hanna hat sich einfach zwischen die anderen Milchkühe 
gestellt. Schlau, aber nicht schlau genug für die Katze. Mit 
ihren scharfen Augen hat sie Hanna aufgespürt. Siehst du 
sie auch?
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Heute fährt Bauer Peter Gülle auf sein Winterweizenfeld.  
Jetzt im Frühjahr sind die kleinen Pflanzen sehr hungrig und 
brauchen besonders viele Nährstoffe. Das ist wie bei Kindern, 
die müssen auch gut essen, damit sie groß und stark werden. 
Gülle ist ein wertvoller und natürlicher Dünger. Und er kommt 
direkt vom Hof – aus dem Kuh- oder Schweinestall, um  
genau zu sein. Gülle ist flüssig. Sie besteht hauptsächlich aus 
Wasser und all dem, was runterfällt, wenn die Kühe von Bauer 
Peter mal müssen. 

Im Güllekeller, direkt unter dem Stall, wird alles in einem großen 
Becken gesammelt. Und jetzt kommt der Landwirt mit seinem 
großen Güllefass angefahren und pumpt mit einem langen,  
dicken Schlauch das Fass voll. Und ab gehts mit Paul aufs Feld.

Bauer Peter fährt mit dem Güllefass auf dem Winterweizenfeld. 
Aber was hängt da hinten dran? Das sieht komisch aus. Da 
sind ganz viele Schläuche, die er hinter sich herzieht.  

28



Man nennt sie Schleppschläuche. Das ist eine sehr moderne 
Düngetechnik, die den Ackerpflanzen die Nährstoffe bringt, 
die sie brauchen. Gleichzeitig schont diese Art der Düngung 
Klima und Umwelt. Viele Reihen der Winterweizenpflanzen  
bekommen so die Gülle in richtiger Portion und ganz nah  
an ihre Wurzeln. Das ist so, wie für dich das Essen mittags  
ordentlich auf dem Tisch steht. 

Die richtige Düngermenge für die Pflanzen hat Bauer Peter 
schon vorher ausgerechnet und an seiner Maschine einge-
stellt. Nicht so gut wäre es, wenn die Gülle aus dem Fass  
einfach nur breit von oben verspritzt wird. Dann könnte aus 
der Gülle auch viel Gas entweichen, das schädlich für unser 
Klima ist. Außerdem würde es so auf dem Feld und für die 
Nachbarn ziemlich stinken. 

„Bitte nicht!“, stellt sich Paul vor und denkt dabei an seine 
empfindliche Nase.
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     Der Winterweizen braucht noch viel Zeit, bis er im Sommer  
geerntet werden kann: viel warme Sonne, ausreichend Regen,  
aber auch Düngung und bei Bedarf Pflanzenschutz, falls ein  
Befall mit Schädlingen oder Krankheiten droht. Bauer Peter  
beobachtet genau und hilft, wenn seine Hilfe gebraucht wird.  
Mit der Zeit werden aus den kleinen grünen Pflanzen lange 

Halme mit Ähren, in denen die Körner  
stecken. Aus grün wird gelb, wenn  
die Pflanzen ihre ganze Kraft in das  
Wachsen der Weizenkörner lenken,  
die Bauer Peter ernten will.
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       Jede Ernte ist anders. Ob sie gut oder schlecht wird, 
hängt immer ab von Wetter, Natur und dem Können des 
Landwirtes. Erst wenn die Getreidekörner hart und innen 
kaum noch feucht sind, beginnt die Arbeit des Mähdre-
schers. Er schneidet die Halme, drischt die Körner aus den 
Ähren und trennt sie so vom trockenen Rest der Pflanze, 

der Stroh heißt. Auf großen Hängern 
wird die Ernte gesammelt, die sich 
dann vollgeladen mit Körnern auf  
den Weg zum großen Lager machen.



Nach der Arbeit will Bauer Peter schnell noch süße Teilchen  
und Brötchen vom Bäcker holen. Paul hat schon eine ziemlich 
gute Ahnung, wo es danach hingeht. Seine feine Nase sagt  
ihm: zu Bäcker Schmidt. „Tatsächlich!“, bellt Paul wild mit  
dem Schwanz wedelnd, als sein Herrchen die Ladentür drückt.  
„Hallo Ihr beiden!“, werden sie gleich vom Bäckermeister  
Markus begrüßt, der gerade aus der Backstube ein volles  
Blech frischer Brötchen zur Theke bringt. 

„Hallo Markus, das duftet aber gut. Das muss an meinem  
Weizen liegen!“, grüßt Bauer Peter grinsend zurück. „Das mag 
wohl so sein, aber vergiss nicht die hohe Schule meiner Back-
kunst!“, antwortet Markus seinem Freund schlagfertig. 

Paul interessiert das Gerede der beiden gar nicht. Er hat  
vielmehr die Schinkenbrötchen hinter dem Glas der Theke  
ins Auge gefasst – besser gesagt: in die Nase genommen.  
„Oh wie schön wäre es…“, winselt er hörbar. „Ist ja gut Paul.  
Du bekommst auch etwas!“ reagiert der Bäckermeister  
sofort, greift nach einem Leckerli in einer Schublade und  
hält es ihm hin. „Ok, das nehme ich. Aber der Schinken  
wäre mir viel lieber, das kannst du wissen!“ drückt er seine  
persönliche Sichtweise deutlich bellend aus, wedelt artig  
und dankbar mit dem Schwanz. 

„Das Mehl unserer Mühle ist in diesem Jahr wirklich  
ausgezeichnet zum Backen“, dreht sich Bäcker Markus  
gleich wieder zu Bauer Peter um. „Tja, man tut, was man 
kann!“, grinst der zurück. „Und wie sieht´s in diesem Jahr  
aus?“, fragt der Bäcker nach. „Bisher ganz gut. Aber du  
weißt ja, das Wetter und so weiter“, meint Bauer Peter und  
ergänzt: „Drück am besten die Daumen.“ „Das mache ich,  
Peter – im eigenen Interesse. Und jetzt nimm die Brötchen  
und lasst sie euch schmecken!“
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Die nächste  
Geschichte von Paul 
und seinen Tierfreunden auf dem Hof  
von Bauer Peter wartet schon auf dich! 

Es ist Heuernte und der Landwirt hat  
deshalb jede Menge zu tun. Für Paul  
und seine Tierfreunde ist das sehr  
aufregend. Sie sind wie immer mit  
dabei. Zuerst müssen Paul und Vogel  
Susi ein Rehkitz retten. 

Während Bauer Peter mit seinen Maschinen  
auf der Wiese arbeitet, lassen es sich die  
Tierfreunde wieder mal gutgehen. Sie können  
nicht vermeiden, dass sie dabei Bauer Peter  
immer wieder in die Quere kommen. Ein wildes  
Durcheinander findet in der großen Scheune  
ein dramatisches Ende.

Sei genauso gespannt wie Katze Hildegard  
auf eine neue, tolle Geschichte aus der  
Landwirtschaft und auf jede Menge schöne  
Ausmalbilder. 

Auf www.paul-der-hund.de  
erfährst du, wann es soweit ist.



Paul ist ein lebenslustiger Foxterrier,  
der mit seinen Tierfreunden auf einem 
Bauernhof ganz in deiner Nähe wohnt. 
Erlebe mit ihnen Abenteuer auf dem 
Lande und wie moderne Landwirtschaft 
funktioniert.

Es ist Frühjahr. Auf den Feldern und  
am Hof von Bauer Peter gibt es viel  
zu tun. In dieser Geschichte geht  
es besonders um den Winterweizen. 

Paul, der Foxterrier, und seine Tier- 
freunde sind wieder hautnah dabei.  
Sie vertreiben sich die Zeit mit Ver- 
stecken spielen.

Das Buch bietet zu vielen farbigen  
Vorlagen die passenden Ausmalbilder 
und erzählt gleichzeitig eine spannende 
und lustige Geschichte.

Eine Geschichte  
zum (Vor-)Lesen  
mit Ausmalbildern
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