Entdecke den Bauernhof - Kursplan 2018

Kursmonat / Datum

März
T 24.03
E 25.03

April
T 21.04.
E 22.04.

Mai
T 05.05.
E 06.05.

Juni
T 23.06.
E 24.06.

August
T 11.08.
E 12.08.

Anfang September
T 01.09.
E 02.09.

Ende September
T 22.09.
E 23.09.

Oktober
T 27.10.
E 28.10.

Was wird gemacht
Wir lernen uns kennen!
Viele von euch kennen uns, die Tiere und den Bauernhof bereits. Doch einige sind auch das
erste Mal bei uns. Ihr habt die Gelegenheit euch einzugewöhnen oder einige bekannte
Gesichter wieder zu treffen und den ganzen Bauernhof genau unter die Lupe zu nehmen.
Wir wollen mit euch zum ersten Bauernhoftag den Schwarzbachhof erkunden. Wir
entdecken unsere Lieblingstiere und wollen genau kennen lernen was wir auf dem
Bauernhof zu tun haben.
- Schwarzbachhofrätsel, Wissensrallye, Kennlernspiele
- Fahrt mit Traktor und Kremser um die Umgebung kennen zu lernen
Ran an die Kartoffeln (neu)
Jetzt wird’s arbeitsreich! Jeder, der schon mal sein eigenes Beet angelegt hat, der weiß
ohne Schwitzen geht hier nix. Alle, die sich mal richtig ausarbeiten wollen, werden
garantiert ihre Freude haben. Die Früchte ernten wir dann zum Erntefest im Oktober. Aber
wann gehören die Kartoffeln eigentlich in den Boden? Und wie lang brauchen sie zum
Wachsen ? Und wie müssen wir sie pflegen damit sie überhaupt wachsen? Fragen über
Fragen, die uns das ganze Jahr über wohl nicht mehr loslassen werden... bis zur Ernte!
Die Geheimnisse der Kräuterhexe Pimpinella
Wir wandern mit der Kräuterhexe durch die Natur und lernen vom Klebkraut bis zum
Hahnenfuß vieles kennen und noch viel schöner ihr werdet selber Hexer und macht eure
eigene Duftsalbe, Öle und allerlei Heilsames.
- Wanderung mit der Kräuterhexe
- Märchenstunde
- eigene Salbe herstellen
Wir entdecken den Schwarzbach
Man sieht es unserem Schwarzbach nicht an, aber darin tummeln sich ganz schön viele
Tiere. Was wir genau mit Kescher, Becherlupe und Schöpfkelle entdecken werden, darauf
dürft ihr wirklich gespannt sein!
- Wasserforschung
- Wassergüte bestimmen
- Tiere entdecken
Eine Biberentdeckungsreise mit Traktor und Kremser
Wir wollen mit euch raus zur Biberburg fahren und mal schauen, wie sich Meister Bockert
mit seiner Familie so eingerichtet hat. Wir lernen ganz viel über die Biber kennen. Leider
hat der Biber unter uns Menschen nicht nur Freunde gefunden. Wir wollen dieser MenschBiberbeziehung mal so richtig auf den Zahn fühlen. Denn Zähne hat der Biber ganz
Gewaltige!
- Biberfamilienspiel
- Biberamulett
- Biberburg anschauen
Edle Pferde und störrische Esel?? (neu)
Es wird höchste Zeit endlich mal mit diesem Gerücht aufzuräumen! Nur gut, dass wir auf
dem Bauernhof 4 Esel und viele Pferde beobachten und vergleichen können. Ihr lernt
gleich 2 neue Fremdsprachen kennen, nämlich „Pferdisch“ und „Eselisch“. Ihr werdet
entdecken, dass wir es mit 2 ganz besonderen Tierarten zu tun haben, die sicher beide ihre
liebenswerten Eigenarten haben.
- Pferde- und Eselbeobachtung, Putzen, Pflegen, Führen, Geschichten
Bauer wie vor 100 Jahren – und ein richtiges Erntefest
Selbst den Pflug über den Acker ziehen. Kein Wasser aus dem Wasserhahn. Keinen Strom
und dann auch noch den ganzen Tag Haferbrei?! Willkommen auf dem Bauernhof von
früher! Wir laden euch auf eine Zeitreise ein, in der der Traktor noch nicht erfunden
wurde. Ein wunderschöner Höhepunkt ist natürlich das traditionelle Erntefest, in dem wir
unsere Gartenfrüchte befeiern und natürlich am Lagerfeuer zubereiten wollen.
- Pflug ziehen
- Verkleidung und Geschichten
- Kochen und Essen am Lagerfeuer
Die Bodendetektive (neu)
Habt ihr euch einen Haufen Erde schon mal ganz genau angeschaut. Ganz aus der Nähe,
mit Lupe oder Mikroskop?? Ihr werdet staunen welche verrückten Wesen wir da
entdecken werden. Da gibt es noch viel mehr zu sehen als Regenwurm und Maulwurf. Ihr
dürft wirklich gespannt sein! Ganz still und heimlich gehen diese kleinen Tierchen im Boden
ganz wichtigen Aufgaben nach, die wir verstehen und kennen lernen wollen.
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Kursmonat / Datum

November
T 10.11.
E 11.11.

Dezember
T 01.12.
E 02.12.

Was wird gemacht
Jetzt hat der Bauer Zeit für anderes – altes Handwerk Wolle verarbeiten (neu)
Wenn die Tage draußen kürzer werden hatten die Bauern Zeit zum Werkeln am warmen
Ofen. Wir wollen dieses Jahr mal schauen, wie Schafwolle verarbeitet wird. Wer kennt
nicht das Märchen wo sich Dornröschen an der Spindel sticht und in einen 100 – jährigen
Schlaf fällt bis der Prinz sie weckt? Aber wo kann man sich am Spinnrad eigentlich stechen?
Und wie gelingt es aus einem Büschel Wolle einen wunderbaren brauchbaren Faden zu
spinnen? Die Spinnerin Barbara wird uns in diese alte Kunst einweisen. Und ihr dürft
natürlich selbst Wolle verarbeiten.
- Spinnen
- Filzen und basteln
- Kordeln drehen
- Weihnachtsbastelei mit Schafwolle
Weihnachten im Stall
Wir wollen es uns mit euch im Stall gemütlich machen und den Bauernhoftieren ein feines
Weihnachtsmahl bereiten. Danach geht’s raus in den Wald um auch den Wildtieren ein
schönes Weihnachten zu bescheren. Bei Schnee spannen wir die Ponys Fussel und Lucky
vor die Schlitten!

