
Rund um den Bauernhof 
 

Klasse 5a Daniel-Straub-Realschule und Heike Eberha rdt 

 

Initiierungsphase: 

Wie alles begann… 

Zu Beginn des Projekts „Rund um den Bauernhof“ wurde den Schülern der 

Klasse 5a der Daniel–Straub–Realschule in Geislingen das große Thema „Rund 

um den Bauernhof“ seitens des Lehrers vorgestellt.  

 

Einstiegs- und Planungsphase: 

Die Schüler wurden insofern in den Unterrichtsprozess miteinbezogen, als dass 

sie zunächst mögliche Themengebiete nannten, die in Form einer Mind Map an 

der Tafel fixiert wurden. Ausgehend davon wurde versucht, den 

Schülerinteressen gerecht zu werden, indem sie sich, ausgehend von ihren 

Wünschen, in entsprechende Gruppen einteilten und dort ihre Teilthemen 

bearbeiteten. Die Schüler waren für die Organisation innerhalb der Gruppe selber 

verantwortlich. Rückblickend betrachtet funktionierte die Absprache in den 

einzelnen Gruppen sehr gut und die Schüler waren sehr motiviert bei ihrer Arbeit. 

 

Durchführungsphase: 

Zur Informationsbeschaffung standen ihnen mitgebrachte Literatur, Experten, 

Eltern, Bücherei, sowie das Internet zur Verfügung. Außerdem mussten sich die 

einzelnen Gruppen in ihrer Freizeit eigenständig, entsprechend ihres 

Arbeitauftrages, Informationen beschaffen und ihre Ergebnisse auf Plakaten 

visualisieren. Natürlich war es hier von Nöten, mit den Schülern 

Gruppenarbeitsregeln, Präsentationstechniken und nicht zuletzt das Visualisieren 

von Informationen mittels Plakaten und PC zu erarbeiten, bzw. zu wiederholen. In 

der Phase stand die Lehrperson beratend zur Verfügung. 

An dieser Stelle war zudem die Mitarbeit der Eltern gefragt, die im Rahmen des 

Elternabends über das Vorhaben informiert wurden. Die Eltern eines Schülers 

waren bereit, ihren Bauernhof für eine Erkundung bereitzustellen. So machte die 

Klasse an einem Vormittag einen Ausflug dorthin und konnte ihre Fragen auch im 

Hinblick auf ihre Gruppenarbeit stellen.  Aufgrund der Wetterlage war es leider an 



diesem Tag nicht möglich, die Maschinen und Felder näher zu erforschen. Dafür 

erhielten wir eine Führung durch den Speicher, auf dem die Kinder die 

verschiedenen Getreidesorten hautnah kennen lernen konnten und über die 

Weiterverarbeitung des Getreides informiert wurden. Besondere Begeisterung 

konnte man im Kuhstall feststellen- die Kinder waren sehr fasziniert von diesen 

Tieren, konnten sie streicheln, beobachten und füttern. Zusätzlich wurde ihnen 

der Melkvorgang von der Bäuerin gezeigt. 

Für einen runden Abschluss des Besuches sorgte die nette Bewirtung der 

Familie. Frischer, warmer Kaba wärmte die Mägen und ein frischer Hefezopf 

stärkte uns.  

Da die Daniel–Straub–Realschule im Rahmen des sozialen Engagements mit der 

AWO kooperiert, bestand zudem die Möglichkeit, einen Nachmittag mit Senioren 

zu verbringen, die den Schülern aus vergangenen Tagen erzählten (im Hinblick 

auf das Leben auf einem Bauernhof früher und der Lebensmittelversorgung). 

Nebenbei trank man Kaffee und Tee und aß gemeinsam Kuchen.  

Dieser Nachmittag fand bei den Schülern großen Anklang und weckte ihr 

Interesse. Aus diesem Anlass heraus wurde mit den Kindern die Ganzschrift 

„Hungerweg“ von Othmar Franz Lang im Fach Deutsch gelesen. 

Neben den Themen, die die Schüler selbständig in ihren Gruppen erarbeitet 

haben, wurden parallel biologisch passende Themen im Unterricht aufgegriffen 

und mit den Schülern bearbeitet. Beispielsweise hatten sie Gelegenheit  ein  

Hühnerei zu untersuchen und Versuche mit der Kartoffel durchzuführen, wobei 

anzumerken ist, dass auch hier der Unterrichtsprozess weitgehend von den 

Schülern übernommen wurde. 

 

Auswertungsphase: 

Am Ende der Projekttage und immer wieder währen der Projektphase, hatten alle 

Gruppen die Aufgabe, ihre Ergebnisse zunächst dem Plenum vorzustellen.  

Ausgehend davon waren die Schüler gefordert, eine kleine Ausstellung 

vorzubereiten, um sie einer Parallelklasse vorzustellen. 

 Am Ende des Projekts „Rund um den Bauernhof“ steht nun der Schüler-

Teamwettbewerb 2006 „Entdeckt den Bauern in euch!“ 

 



Abschließend soll erwähnt werden, dass das Projekt vor allem dem wichtigen 

Projektmerkmal „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ Rechnung getragen hat: Die 

Schüler mussten zum einen ein Vorhaben selbständig planen und Informationen 

auswerten. Des Weiteren waren sie jederzeit „mit Herz“ dabei: sowohl was die 

Faszination für die Tiere betrifft, wie auch für den Beruf, die landwirtschaftlichen 

Maschinen, usw. Eine optimale Verknüpfung erfolgte natürlich auf dem 

Bauernhof, auf dem sie hautnah die Tiere erleben konnten und dort auch in ihrer 

Freizeit produktiv tätig sein konnten, was sich bspw. in der Herstellung von Käse 

und  Quark äußerte. 

 

 

Kurzübersicht: 
 

3 Projekttage mit  

Gruppenarbeiten 

 Bauernhofbesuch 

Unterrichtssequenzen 

Besuch von Zeitzeugen durch die AWO 

 Gespräche Landwirtschaft im Wandel der Zeit 

 Haltbarmachen von Nahrungsmitteln 

 Dreschen mit dem Dreschflegel 

Herstellung von Käse und Molke 

Felderbeobachtung 

Besichtigung der Grüngutaussaat 

Beobachtung des Wachstums und  

Heuernte 

Lesen der Ganzschrift „Der Hungerweg“ 

Ausstellung unserer Ergebnisse und Präsentation vor Parallelklasse 

Zusammenfügen aller Ergebnisse als PowerPoint 

 

 

 
 


