
Faszination Bauernhof

Woher kommt unsere Milch im Supermarkt? Wie sieht die tägliche Arbeit auf einem Bauernhof aus? Das und noch viel mehr haben die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c einen Vormittag lang auf dem Lern- & Erlebnishof Eichenmüller erfahren dürfen.

Neun Uhr morgens auf dem Hof der Familie Eichenmüller in Eltersdorf. Es ist schon warm draußen, als die Bäuerin Heidi Eichenmüller die Kinder
nach einer kurzen Vorstellungsrunde zu den Kälbern führt. Die Jugendlichen hatten Glück: Vor nicht einmal drei Tagen kam ein junges Kälbchen
zur Welt. Danach ging es für die 29 Mädchen und Buben in den Stall. Dieser wirkte mit seinen 110 Milchkühen und Kälbern einladend und hell.
Alle Schülerinnen und Schüler stammen aus der näheren Umgebung. Trotzdem waren viele von ihnen noch nie auf einem Bauernhof. Eine Kuh
gestreichelt oder Hühner gehalten haben die allerwenigsten.

Hier bietet sich die Gelegenheit zum Unterricht vor Ort. Erlebnisbäuerin Heidi erklärt den Kindern das besondere Verdauungssystem einer Kuh.
Wie viele Mägen hat eine Kuh, was ist Wiederkäuen und was ist eine Silage? Solche und noch weitere Fragen werden mit den Schülerinnen und
Schüler direkt vor Ort geklärt. Auch unter den Kühen gibt es Diebe! Sie „stehlen“ ihren Artgenossen Milch – Abhilfe schafft ein einfacher
Nasenring. Später finden sich die Kinder im automatischen Melksystem wieder. Hier erfahren sie direkt, wie ein solches Melksystem funktioniert.
Hier geht es zu wie im Supermarkt an der Kasse. Die Kühe stellen sich in einer Reihe an und durchlaufen das Melksystem. Rund 20 Liter Milch gibt
eine Kuh täglich. Danach geht es zu den hofeigenen Hühnern. Hier können die Realschüler einfach selbst spüren, wie sich ein Huhn im Arm
anfühlt. Die Kinder sind jedenfalls begeistert und immer wieder wird eine direkte Verbindung zum Thema Ernährung von der Erlebnisbäuerin
Heidi Eichenmüller hergestellt.

Die gemeinsame Brotzeit bei Butter-Schnittlauch-Broten und frischer Milch direkt vom Hof rundete den rundum gelungen Tag sehr schön ab.
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