
Rund um den Bauernhof

Ein Projekt der 
Klasse 5a der DSR 
Geislingen und 
Heike Eberhardt in 
Kooperation mit 
Familie Hezler, der 
AWO Geislingen und 
der Referendarin 
Katharina Maier



1. Projekttag

Groborganisation

Gemeinsamer 
Besuch der 
Familie Hezler 
am 2. Projekttag, 
anschließend 
unregelmäßig in 
Einzelgruppen

Zeitlicher Umfang:
Mindestens 3 
Projekttage –
anschließend  
einige
NWA und 
Deutschstunden



Weitere Planung

Wir schlossen uns nun in 
Interessengruppen zusammen und 
überlegten, mit welchem Themengebiet 
wir uns näher beschäftigen wollten.

Es entstanden folgende Gruppen: 



Interessengruppen:

o Die Milch macht`s

o Die Felder

o Die Familie Hezler und der 
Bauernhofbesuch

o Landwirtschaft- früher und heute

o Maschinen in der Landwirtschaft-die 
Melkanlage

o Die Kuh Elsa 

o Ein Plan vom Bauernhof



Vorgehensweise während der 
Projekttage

� Vorgaben: Bücher, Zeitschriften, 
Internet, Familie Hezler…

� Ziel: Ein Plakat und ein kurzer Vortrag 
am dritten Projekttag über das 
Teilgebiet, am Ende des Projekts eine 
Präsentation für den Wettbewerb



Projekttage

Und los ging`s!

…da wurde ganz 
schön geschafft!



… und die Ergebnisse können 
sich sehen lassen!



Die Gruppenarbeiten-
Eindrücke



Der Besuch bei Hezlers

Als wir auf dem Bauernhof bei 
Familie Hezler waren, haben wir 
viele Tiere gesehen. Es gab Kühe 
und Bullen, die wir füttern durften. 
Bullen sind männliche Tiere. Dann 
gab es noch Katzen auf dem 
Bauernhof, die man ohne 
Probleme streicheln konnte. Wir 
haben dann auch noch die 
Maschinen angeschaut. Bei den  
Maschinen fanden wir die  
Traktoren und den Mähdrescher 
am interessantesten. 



Der Besuch bei Hezlers

Zum Abschluss durften 
wir noch frischen Kaba 
trinken, außerdem 
hatte Frau Hezler  
extra für uns frischen 
Hefezopf gebacken!
Danke nochmals!!!!
Mit der 
Schneewanderung 
nach Geislingen 
beendeten wir den 
schönen Tag. 





Die Familie Hezler

Auf dem Bauernhof der Familie 
Hezler arbeiten 5 Personen:

Der Bauer, die Bäuerin und ihre 
drei Söhne. 

Die Familie hat keine Lehrlinge 
oder Angestellte.  

Außerdem kann die Familie in den 
Ferien nicht in den Urlaub fahren, 
weil sie die Tiere versorgen 
müssen.



Der Bauernhofplan

Als wir nach unserer Wanderung auf dem Bauernhof 
angekommen waren, erklärte uns Frau Hezler alles 
sofort und ganz genau. Wir waren auf dem 
Getreidespeicher, sahen die verschiedenen 
Getreidesorten und das Winterfutter für das Vieh und 
durften dann sogar in den Stall gehen. Als sie uns 
alles gezeigt und die Funktionen der verschiedenen 
Gebäude erklärt hatte, haben wir alles genau 
ausgemessen. 

Am nächsten Tag zeichneten wir alles auf das Papier. 
Dann hatten wir unseren Bauernhofplan. 



Der Bauernhofplan 





Die wichtigsten Getreidearten

Weizen ist ein wichtiges Brotgetreide und wird Ende Juli geerntet. Die  
Halme werden von Mähdreschern geschnitten und gedroschen.

Mais stammt aus dem tropischen Amerika und wurde von Kolumbus nach 
Spanien gebracht und von dort nach Europa.  

Gerste braucht wenig Sonne und stellt geringe Ansprüche. Gerste ist ein 
gutes Getreide für Bier.

Hafer stammt aus Vorderasien, Osteuropa und dem Mittelgebiet. Hafer 
hat viele Vitamine, ist für uns wertvoll und ist als Tierfutter gesund.

Diese Informationen haben wir alle aus Büchern, Zeitschriften und von 
Herrn Hezler während der Projektwoche gesammelt, aber auch ein 
bisschen selbst gewusst.





Zur Geschichte des Weizens und sein Wachstum

Weizen gibt es schon seit 9000 Jahren. Er ist eine der wichtigsten 
Getreidearten, die es gibt. 
Wie wächst Weizen?                                                                                                           
Weizen wächst nicht auf allen Böden gleich gut. Er braucht einen gut 
genährten Humusboden. 
Zuerst wird das Feld mit dem Mist gedüngt. Mist ist der natürlichste 
Dünger für den Boden, dann wird das Korn vom Bauer in das 
Weizenfeld gesät.
Danach wird es vom Regen gegossen. Schon während der Stängel 
wächst, bildet sich die Ähre, die dann durch Sonne und Wind reif 
wird.
Das Weizenkorn braucht aber viel Feuchtigkeit und viel Sonne um zu  
wachsen . Der Bauer erntet den Weizen mit dem Mähdrescher. Mit 
Weizenmehl wird viel Brot und Kuchen gebacken und Spätzlesteig 
hergestellt.  Außerdem kann man ihn auch zu Bier verarbeiten.
.



Wir säen Grünfutter



Wir säen Grünfutter

� Eine Gruppe durfte 
anschließend nochmals 
zu Hezlers auf den Hof, 
um die 
Grünfutteraussaat zu 
beobachten.





Die Heuernte

Grünfutter wurde gesät, 
wuchs und wird 
schließlich geerntet.

Wie das geht durfte die 
„Feldergruppe“ bei 
einem erneuten Besuch 
bei Hezlers beobachten.



Ausstellung der Futtermittel

Während des Besuchs 
bei Hezlers durften wir 
von vielen Futtermitteln 
eine Probe mitnehmen. 
Diese wurden dann im 
Klassenzimmer 
ausgestellt. Natürlich 
wurden diese Dinge 
zum Teil auch 
geschmeckt, gerochen 
und erfühlt. 





Die Kühe

Man kann viele Dinge aus 
einer Kuh machen. Zum 
Beispiel aus den Haaren 
Schuhe, aus dem Darm Wurst, 
aus den Hörnern Hornmehl 
und aus dem Blut Blutwurst. 
Außerdem aus Knochen Öl, 
aus Milch Käse oder aus 
Muskeln Wurst. 
Die Kuh ist also ein sehr 
wichtiges Tier für die 
Menschen. 

Und süüüüüüß sind sie auch!!!







Die Melkanlage

Die Melkanlage besteht aus 
einem Kühltank, 
Wasserrohren, 
Vakuumröhren und einer 
Milchröhre. Jede Kuh muss 
zweimal am Tag von dem 
Bauern mit dem Melkzeug 
gemolken werden, das  mit 
Rohren an der Melkanlage 
verbunden ist.
Frau Hezler hat uns alles 
ganz genau erklärt. 





Die Milch macht`s

Milch ist ein sehr wichtiges 

Lebensmittel. Familie Hezler hat sich 
auf die Produktion von Milch 
spezialisiert. Das war es uns wert, 
dieses Nahrungsmittel näher unter 
die Lupe zu nehmen. 

Mit Hilfe von Materialien der CMA und 
einiger einfacher chemischer Tests, 
konnten wir mehr über sie erfahren. 
Wir probierten verschiedene Sorten, 
sprachen über Inhaltsstoffe und 
Herstellung und durften schließlich 
unter fachkundiger Anleitung von 
Frau Hezler noch Käse herstellen. 

Der war richtig lecker!!!!





Die Milch macht`s

Es gibt verschiedene 
Milchsorten, wie z.B. 
Sauermilch, fettarme Milch 
und noch mehr. Wir haben 
entdeckt, dass es in der 
Milch viele Stoffe gibt wie 
Fett, Eiweiß und Vitamine. 
Milch stärkt die Knochen der 
Kinder, aber sie ist auch für 
Erwachsene. Aus der Milch 
kann man viele 
Lebensmittel herstellen wie 
z.B. Joghurt, Käse, Quark 
und so weiter. Die Babys 
werden von Geburt an mit 
Muttermilch oder früher 
auch mit Kuhmilch versorgt.





Landwirtschaft – früher und 
heute

Früher hatte fast jeder einen kleinen Bauernhof und 
ein paar Kühe, heute sieht das ganz anders aus. 

Heute arbeiten weniger Personen auf einem 
Bauernhof als früher. Die Bauern haben heute mehr 
Hektar ( Feld ) als früher.

Heutzutage kann ein Bauer mehr Menschen ernähren 
als früher.

Die Maschinen wurden deswegen auch immer größer 
und Pferde- sowie Kuhgespänne sieht man nur noch 
auf alten Bildern. 



Doch damit nicht genug!

Kooperation AWO-DSR 

Eine Delegation von 
Mitgliedern der AWO 
besuchte uns am  
Donnerstag, um uns mehr 
über die Landwirtschaft 
früher zu erzählen. 
Bei Kaffe und Kuchen 
sprach man über das Leben 
und die Arbeit früher…



Kooperation AWO-DSR

….schaute gemeinsam 

alte Bilder an und 

hörte unglaubliche 
Geschichten über die 
Schule und den 
Lebensalltag der älteren 
Menschen.



Der Höhepunkt

Ein Mitglied der 
AWO zeigte uns, wie 
er früher mit dem 
Dreschflegel umging 
und wir durften das 
auch einmal 
ausprobieren.



Der Hungerweg 

Durch die Gespräche mit den älteren 
Menschen wurde uns klar, dass Essen nichts 
Selbstverständliches ist. Früher wurden 
Lebensmittel selber haltbar gemacht und fast 
jeder hatte eine kleine Landwirtschaft, um 
sich selber mit dem Nötigsten zu versorgen. 

Da uns das sehr beschäftigte, schlug uns 
unsere Lehrerin vor, ein Buch zu dem Thema 
im Deutschunterricht zu lesen.

„Der Hungerweg“



Der Hungerweg

Im Buch „Der Hungerweg“ geht es um die 
sogenannten Schwabenkinder, die jedes Frühjahr 
einen langen und beschwerlichen Weg über die Alpen 
bis nach Ravensburg auf sich nehmen mussten, um 
dann den Sommer über hier zu arbeiten. Zu Hause, 
im Vinschgau, gab es nicht genügend Nahrung. In 
Süddeutschland arbeiteten diese Kinder als Knechte 
und Mägde, Küchenhilfen und Kindermädchen.

Wir fertigten zum Inhalt des Buches ein eigenes 
Bilderbuch, sowie Kurzzusammenfassungen zu den 
einzelnen Kapiteln an, informierten uns über Dinge 
wie „Kletzen“ und „Gsächz“ und über die 
unterschiedliche landwirtschaftliche Nutzung 
verschiedener Höhenlagen.



Der Hungerweg 



Unterrichtssequenzen

Parallel zum Projekt wurden im NWA-
Unterricht immer wieder Themen 
lehrergesteuert erarbeitet.

Zum Beispiel:

Die Kartoffel als Nutzpflanze

Das Ei und das Huhn

Die Milch- ihre Bestandteile sowie die 
Bedeutung bei der gesunden Ernährung      



Das Ei



Das Ei
� Wir haben sehr viel über das 

Ei gelernt, z.B.:
� Den Aufbau des Eis
� Wie ein Kücken entsteht
� Warum es nicht im Ei erstickt
� Wie man frische von alten 

Eiern unterscheiden kann
� Wie Hühner heutzutage 

leben
� …



Die Kartoffel 



Die Kartoffel

Die Kartoffel kommt ursprünglich 
aus Amerika. Christopher 
Kolumbus brachte sie zu uns 
nach Europa.

Aufgrund ihres hohen 
Stärkeanteils ist sie sehr 
nahrhaft. Dies konnten wir mit 
Hilfe einer chemischen Substanz 
nachweisen.

Dass sie viel Wasser hat, 
konnten wir dadurch beweisen, 
dass sie immer leichter wird, 
wenn man sie ein paar Tage 
trocknen lässt. 

Wie viel 
Wasser enthält 
eine Kartoffel?

Und nun 
wächst 
sie!

Wie viel 
wiegt denn 
unsere 
Elsa?



Die Kartoffel

Kartoffeln vermehren sich 
durch eine Mutterknolle, sie 
bildet aber auch Früchte, die 
jedoch giftig sind.

Die Sprosse der 
Mutterknollen wachsen 
immer zum Licht, dies sahen 
wir bei unserem 
Schuhschachtelversuch.

Wie eine Kartoffelpflanze 
wächst, konnten wir an 
unserer Zimmerkartoffel 

beobachten.

Und nun der 
Stärketest!

Wiegen, 
messen, 
beobachten, 
erschließen!



Präsentation

Während des Projekts haben wir unsere 
Ergebnisse immer wieder auf Plakaten 
festgehalten und vorgestellt. Anfang Juni 
begann dann die beschwerliche Arbeit, dies 
alles in einer PowerPointPräsentation 
zusammenzubringen. Wir mussten zu 
unseren Plakaten einen kleinen Text 
schreiben und Frau Eberhardt, sowie Frau 
Maier, brachten dann alles zusammen.



Schlusswort

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Arbeit gefällt! 
Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht 
und im Endeffekt haben wir viiiiiieeeel mehr 
Zeit damit verbracht, als wir eigentlich zu 
Anfang vorhatten.

Egal, die Sache war es wert!

Ihre Klasse 5a

Katharina Maier und

Heike Eberhardt




