Entdecke den Bauernhof – Kursplan 2020 / 2021

Kursmonat / Datum
August / September 20
T1 05.09.
T2 29.08.
E 06.09.

Oktober 20
T1 10.10.
T2 03.10.
E 11.10.

Was wird gemacht
Wir lernen uns und die Tiere kennen
Für einige von euch ist es nicht das erste Bauernhofjahr. Doch es gibt dieses Jahr für alle
wieder viel zu entdecken. Wir wollen uns Zeit nehmen für ein paar verrückte Spiele und wir
wollen uns mit den Tieren des Bauernhofes anfreunden.
- alle Tiere kennen lernen, Die Gruppe kennenlernen
- Alle Ecken des Hofes erkunden
Wir machen Kräuterbutter – Wie aus Sahne Butter wird (neu)
Es ist immer wieder faszinierend für Groß und Klein, dass aus der Milch von der Ziege, nur
durch Schütteln der Sahne ,im Glas leckere Butter entsteht. Nach getaner Arbeit und mit
den gewissen Kräutern aus dem Garten ist ein einfaches Brot mit Kräuterbutter ein
Festessen für jeden, weil „Selbstgemachtes“ eben immer lecker schmeckt!
- Ziege melken, wie entsteht Milch, Sahne und Butter? Kräuter kennen, kosten und
sammeln, Wertschätzung von Lebensmitteln.

November 20
T1 07.11.
T2 31.10.
E 08.11.

Die Kleidung der Tiere
Ihr erinnert euch sicher an den ersten Bauernhoftag, wo wir die Ponies das erste Mal in
ihrem glänzenden Sommerfell gesehen haben. Wenn ihr euch die Ponies jetzt anschaut,
dann werdet ihr sehen, dass das Fell gewachsen ist. Aber welche Tiere haben Wolle?
Woraus sind Federn der Vögel gemacht? Wir wollen spinnen, aber mit dem Spinnrad und
wollen schauen, was es mit Dornröschen und dem 100-järhigen Schlaf auf sich hat.

Dezember 20
T1 05.12.
T2 28.11.
E 06.12.

Kerzen ziehen und Weihnachten im Stall
Wenn die Tage draußen kürzer werden haben die Bauern Zeit zum Werkeln am warmen
Ofen. Wir wollen dieses Jahr mal schauen, wie man seine eigenen Kerzen ziehen kann .
Wir genießen den leckeren Duft vom Bienenwachs und gehen der Frage nach, wie die
Bienenbaumeister so künstlerische Waben erschaffen können. Zum letzten Kurs des Jahres
heißt es Abschied nehmen von unseren Tieren des Hofes und auch von den Zweibeinern.
Aber nur für eine kleine Weile! Dafür ziehen wir von Stall zu Stall

März 21
T1 13.03.
T2 20.03.
E 14.03.

Bienen in Sprotta (neu)
Wir besuchen den Imker in Sprotta und lassen uns in die Geheimnisse der Bienenwelt
einführen. Ein spannender Tag, denn unser Imker hat auch wunderschöne Alpakas, die sich
über eine Streicheleinheit freuen.

April 21
T1 10.04.
T2 17.04.
E 11.04.

Kräuter säen für allerlei zauberhafte Schätze (neu)
Nachdem wir 2 Jahre hintereinander weniger Kartoffeln geerntet haben, als wir in den
Boden gesteckt haben, haben wir uns gedacht, wir versuchen mal was anderes. Wir wollen
Kräuter anbauen, weil wir die nicht nur für unser Essen brauchen, sondern auch allerlei
Zauberhaftes damit anstellen, was wir an dieser Stelle noch nicht verraten wollen.
- Beet vorbereiten, Maulwurfserde sammeln, weil sie die beste ist
- Ringelblumen, Minze, Petersilie , Kresse säen und die Pflanzen kennenlernen
- Pflanzenfreundschaften

Mai 21
T1 01.05.
T2 08.05.
E 02.05.

Viel Zeit mit den Pferden (neu)
Auf euren vielfachen Wunsch hin wollen wir mit euch viel Zeit mit unseren Pferden
verbringen. Ihr habt die Pferde sicher schon gut kennen gelernt. Vielleicht habt ihr sogar
schon einen Pferdefreund gefunden? Jeder von euch freut sich sicher auf die besondere
Zeit mit den Pferden. Gemeinsam mit euren Eltern werden wir in die Dübener Heide
wandern. Ihr entscheidet selbst, welcher Platz sich für unser Picknick eignet.
- Pferdebegegnung, das Pferd führen, anbinden, putzen, Picknickritt in die Dübener Heide
- Kräuter vorbereiten für den nächsten Termin

Juni 21
T1 12.06.
T2 19.06.
E 13.06.

Pimpinella kommt zu Besuch
Wer kennt sie nicht, unsere vergessliche Kräuterhexe Pimpinella? Sie braucht unbedingt
eure Hilfe. Denn sie vergisst fast alles, ihren Besen, ihre Brotzeit und ihren dicken Kater
Moritz. Aber auf eins ist immer Verlass. Sie kennt immer die spannendsten Geschichten
und kennt sich mit allem aus, was grünt und blüht.
- Kräuter zupfen, Kräuteröl herstellen, Kräuterseife machen.

Juli 21
T1 17.07.
T2 24.07.
E 18.07.

Esel sind Tiere mit denen wir Pferde stehlen können (neu)
Ihr kennt sicher schon Juschels Geschichten von Gepetto, Antonia, Lotte und Pablo. Das
hört sich an wie die vier Freunde, oder?! Das sind Juschels Esel und ein wundersames Muli,
die sich für euch auf dem Weg machen aus dem fernen Doberschütz.
- Eselwanderung bis zu Juschels Bauernhof
- Rückfahrt mit Kremser und Traktor

