MITHILFE AUF DEM BAUERNHOF – Bauernhof erleben
Was bedeutet das eigentlich genau auf dem Ferienhof Ücker?

Kühe – Sommer

● Abends Kühe von der Weide treiben, Ziegen in den Stall treiben
● Den Kühen Heu in die Baren kehren (da sie den ganzen Tag draußen
waren gibt es im Stall nur ein bisschen Heu als Betthupferl)
● Milchwirtschaft – Abläufe – Bedeutung kennenlernen
● Bauernhofquiz – findet alle Antworten im Stall und ihr dürft in
Ückers Schatzkiste schauen

Kühe – Winter

● Im Winter muss viel Heu verteilt werden – unsere Kinderbesen
warten auf viele fleißige Hände!
● Das Jungvieh, das den Sommer in den Bergen verbrachte, ist wieder zurück

Kälbchen

● Beim Kälbchen tränken könnt ihr gerne helfen
● Verwöhnen: Über Streicheleinheiten und Zuwendung freuen sich
unsere Kleinen ganz besonders
(wir haben ca. 17 Kühe, die einmal im Jahr ein Kälbchen bekommen)

Melken

● Selber Melken ist auf unserem Hof leider nicht möglich. Wir haben
keinen Melkstand, darum ist es zu gefährlich zwischen die Kühe zu treten.
Ihr dürft der Bäuerin dabei aber gerne ganz genau auf die Finger schauen
● Sie beantwortet euch auch gerne alle Fragen rund um den Bauernhof
● Damit ihr das Melken trotzdem ausprobieren könnt, wartet unsere selbst
gebaute Kuh Senzi auf euch

Hasen und Meerschweinchen ● Füttern: Löwenzahn/Gras oder Gemüse
Ziegen

● Füttern: Heu oder Bäuerin Sabine gibt euch Leckereien, denen unsere
3 Mädels nicht wiederstehen können

Heuernte – Sommer

● Auf der Wiese Heu zusammenrechen
● oder doch lieber im Traktor mitfahren – wie ihr wollt ;-)

Traktor fahren

● Landwirt Schorsch fährt im Sommer fast jeden Abend auf die Weide zum
Wasserfass holen oder Zaun machen, fragt einfach nach ob ihr mitfahren
könnt – es sind viele Kinder da? Wechselt euch bitte jeden Tag ab!
● Auch bei der Heuernte oder beim Güllefahren dürft ihr gerne mitfahren
(außer an zu steilen Hängen)
● Im Winter fährt er fast täglich um Schnee zu räumen

Tiere

● Bei uns könnt ihr Kühe, Kälbchen, Ziegen, Hühner, Hasen, Meerschweinchen, Katzen und Hofhund Kira beobachten, streicheln und kennenlernen

Selbst Landwirt sein?

Kein Problem liebe Kinder, viele Trettraktoren,
Bschüttfass, Ladewagen usw. warten in unserer
Spielscheune auf euch!

