
Bauernhofprojekt der Klasse 5 
der Freien Evangelischen Schule 

Reutlingen



Hallo, ich bin Alfons 
das Ferkel und 

begleite euch durch 
unser 

Bauernhofprojekt

Und, ich bin Emma, das Huhn. 
Ich wohne in Eglingen und durfte 
die Schülerinnen und Schüler der 
FES im Mai 2006 kennen lernen.



Das sind sie also, die 
Kids, denen wir in 3 
Tagen zeigen sollen, 

was auf einem 
Bauernhof alles läuft



Montag:

• 10 Uhr: Ankunft auf dem Schachen 
(Pfadfinderheim in der Nähe 
Münsingens)

• 12 Uhr: Mittagessen

• 15 Uhr: „Bauernhofzeit“

• 21 Uhr: Reflexion der „Bauernhofzeit“

• 22 Uhr: Nachruhe



Schon am Montag wurden die 
ersten Kontakte geknüpft 
und die Hemmungen von den 
„großen Tieren“ abgebaut.
Die Kühe haben während 
dieser Zeit wirklich viele 

Streicheleinheiten bekommen  



Doch auch schon am 
ersten Tag lernten die 
Kinder, dass das Leben 
auf dem Bauernhof auch 
mit Arbeit zu tun hatte. 
Alle halfen beim Füttern, 

Misten und all den 
anderen Arbeiten



Dienstag:
• Ab 5.45 Uhr: Wecken und „Stallzeit“
• 9.00 Uhr: Frühstück
• 10.00 Uhr: Arbeit in den Projektgruppen
• 12. 00 Uhr: Mittagessen
• 15.00 Uhr: Bauernhofzeit
• 21.00 Uhr: Reflexion des Tages
• 22. 00 Uhr: Gute Nacht Geschichte und 
Nachtruhe 

Puuh, da war ja 
richtig viel los. Da 
hab ich es mit 
Eierlegen ja 
ruhiger.



Uli und Julian waren 
total stolz und meinten 
danach. „Es war klasse 
und irgendwie sind wir 
hier in eine Familie 

aufgenommen worden. 

Klar, dass auch 
Traktor fahren 
dazu gehört. Und 
den Jungs macht 
es besonders 

Spaß.  



Auch so kann Unterricht 
aussehen. Wo immer die 
Dorothee hinkam, sie 
hatte immer ihren 
Ordner mit vielen 

kniffeligen Fragen dabei 

So macht 
Lernen Spaß!!



Besonders die schwierigen 
und lebendigen Kinder waren 
während des Projektes 

ruhiger und ausgeglichener. 



Da muss man den Bauern 
wirklich ein großes Lob 

aussprechen. Sie haben sich 
total um die Schüler 

gekümmert und sich viel 
Mühe auch mit ganz 

ängstlichen Kindern gegeben.



Ausmisten 
macht Spaß!!



Die Kinder haben so viel über 
mich und meine Verwandten 
gelernt. So viel weiß nicht mal 

ich. 



Egal, was zu tun 
war, die Schüler 
waren mit Freude 
und Motivation 

dabei.



Nicht nur die „großen“ Tiere 
bekamen ihre 

Streicheleinheiten.

Sarah, Cynthia 
und Lisa durften 
den jungen Hasen 
sogar Namen 

geben. 



Immer vier 
Kinder waren 
gemeinsam bei 
einer Familie.



Lucas und Moritz 
hatten die 

Sonderaufgabe auf 
ein junges Kälbchen 

auszupassen. 
Sie nahmen ihre 

Aufgabe sehr ernst 
und schlüpften sogar 
ins Kälbcheniglu. 





Carolin fand neue 
Freunde und war sich 
sicher, dass ihr 

Bauernhof der beste 
überhaupt sei. 

(Wie übrigens alle 27 
Kinder) 



Mittwoch:
• Ab 5.00 Uhr: Stallzeit
• 8.30 Uhr: Frühstück
• Danach Packen und Putzen
• 11 Uhr: Fahrradtour zum Rauscherhof
• 13 Uhr: Hof- und Käserreibesichtigung
• 14.30 Uhr: Gemeinsames Grillen mit den 

Eltern. 





Um die Wasserbüffel auf 
die Weide zu lassen, 

Muss erst mit vereinten 
Kräften der alte Traktor 
weg geschoben werden.



Trotz der Müdigkeit 
waren alle Schüler bei 

der Hofführung 
motiviert und 

aufmerksam dabei



Heute back ich, morgen 
brau ich…

Wir durften selbst Käse 
machen



Nachbereitung

• Kochen mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen

• Ausstellung zum Thema „Leben auf dem 
Bauernhof“

• Dokumentation des Projektes durch 
einen „Bauernhofordner“





Schülerstimmen zum Projekt

Frau Schönau, meine 
Bauersfamilie ist die 

allerbeste. Ich durfte heute 
alle Kälbchen ganz alleine 

füttern.

Darf ich heute Nacht im 
Kälbcheniglu schlafen. Das 
Kälbchen hat doch Angst, 
wenn es alleine draußen 

schläft.

Das war viel 
besser als 

Sommerferien.

Puuh, die Arbeit 
ist aber schon 

schwer.

Mama, ich werde 
nach der Schule 

Bauer. 



Ausschnitte aus den 

Dankeskarten für die 

Bauernsfamilien

Vielen Dank, 
dass ich die 

Kälbchen 
füttern durfte.

Es war 
schön bei 

ihnen. Darf 
ich wieder 
kommen?

Ich fand es toll, das 
ich dem Hasen 

einen Namen geben 
durfte.

Danke, dass 
ich Traktor 

fahren durfte.



Zum Schluss möchten wir uns bei 
den Kindern bedanken, dass sie so 

toll mitgearbeitet haben und 
natürlich auch bei unseren Bauern, 
dass sie die Kinder aufgenommen 

haben. 


