Entdecke den Bauernhof – Kursplan 2022

Kursmonat / Datum
März
Hasenkaninchen 5.3.
Islandpferd
6.3.
Edelziege
12.3.
Schafpudel
13.3.

Was wird gemacht
Wir lernen uns und die Tiere kennen und unser eigener Garten entsteht
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 um unsere täglichen Arbeiten auf
dem Bauernhof kennen zu lernen, sodass ihr schon zum nächsten Bauernhofbesuch ganz
selbständig arbeiten könnt. Schon zum ersten Kurstag wird es schweißtreibend: Garten
umgraben steht auf dem Programm, sodass wir unsere eigenen Kräuter und Radieschen
säen können und im Mai unsere Kartoffeln legen!

April
Hasenkaninchen 2.4.
Islandpferd
3.4.
Edelziege
9.4.
Schafpudel
10.4.

Die erste Erntezeit beginnt mit Radieschen und Kresse
Wer schon mal im Garten gearbeitet hat, der weiß es ganz genau. Die Arbeit kann echt
anstrengend werden. Geduld, Ausdauer, und Kraft beim Beikräuter zupfen und gießen sind
gefragt. Doch wie schön ist es wenn die eigene Ernte auf unseren Tellern landet. Und mit
Radieschen und Kresse geht’s besonders schnell. Die kleinen Sämlinge schaffen es
innerhalb eines Monats zu dicken Radieschen und zur würzigen Kresse heranzuwachsen.

Mai
Hasenkaninchen 30.4.
Islandpferd
1.5.
Edelziege
7.5.
Schafpudel
8.5.

Jetzt wird’s knollig
Immer wieder faszinierend für uns sind die vielen unterschiedlichen Kartoffelsorten. Linda,
Bamberger Hörnchen, Violette, Lila und Rosafarbene. Wir buddeln unsere Kartoffeln in die
Erde und versorgen sie gut mit Mist und Wasser. Es ist immer wieder ein Wunder, wenn
wir unseren Schatz dann nach dem Sommer wieder ausgraben. Auf, auf ihr
Kartoffelpiraten!-Kartoffelgesichter finden- Beet vorbereiten, Kartoffeln legen

Juni
Hasenkaninchen 11.6.
Islandpferd
12.6.
Edelziege
18.6.
Schafpudel
19.6.

Pferdepicknick mit viel Zeit mit den Pferden
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.

Hasenkaninchen
Islandpferd
Edelziege
Schafpudel

Juli
2.7.
3.7.
9.7.
10.7.

Wir entdecken den Schwarzbach
Man sieht es unserem Schwarzbach nicht an, aber darin tummelt sich ganz schön viel. Wer
von euch hatte schon mal einen Wasserskorpion auf der Hand? Wer kennt die wilden
Gelbrandkäfer und deren Larven. Die räubern alles, was nicht „niet- und nagelfest“ ist.
Ausgerüstet mit Kescher und Wasserglas waten wir in den Schwarzbach. Wer möchte kann
sich auch die leckere Brunnenkresse aus dem Bach ernten und auf sein Butterbrot legen.
Wasser erforschen macht eben hungrig...

September
Hasenkaninchen 3.9.
Islandpferd
4.9.
Edelziege
10.9.
Schafpudel
11.9.

Wir malen mit den Farben der Natur (neu)
Farben sind Teil der Natur. Lassen sich diese Farben herausfiltern? Und können wir sie zum
Malen benutzen? Hier ist unser Forscher-und Entdeckergeist gefragt! Wir sind gespannt
auf eure Ideen und eure farblichen Entdeckungen. Wir freuen uns schon jetzt auf´s
Matschen und Ausprobieren. Bestimmt braucht euer Zuhause ein neues Kunstwerk von
euch!

Oktober
Hasenkaninchen 1.10.
Islandpferd
2.10.
Edelziege
8.10.
Schafpudel
9.10.

Wir heben den Kartoffelschatz – wir feiern ein richtiges Erntefest
Inzwischen konnten wir erleben wie unsere Kartoffeln gewachsen sind. Wir haben die
wunderschönen Blüten der Kartoffeln bestaunt. Jetzt ist das Kartoffelkraut verwelkt. Ein
untrügliches Zeichen für die Erntezeit. Gemeinsam buddeln wir unsere Ernte aus und
veranstalten ein richtiges Fest. Wir holen das Feuerfass aus dem Schuppen und brutzeln
leckere Kartoffelpuffer.

November
Hasenkaninchen 5.11.
Islandpferd
6.11.
Edelziege
12.11.
Schafpudel
13.11.

Jetzt hat der Bauer Zeit für anderes – Kerzen ziehen
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.

Dezmeber
Hasenkaninchen 3.12.
Islandpferd
4.12.
Edelziege
10.12.
Schafpudel
11.12.

Weihnachten für die Wildtiere
Es ist schon zu einer liebenswerten Tradition geworden. Wenn es draußen kälter wird,
finden viele Wildtiere nur noch wenig Futter. Vor allem die Vögel haben es immer schwerer
im Winter zu recht zu kommen. Deshalb bringen wir das Futter in den Wald. Danach
machen wir es uns im Stall gemütlich und hören Geschichten, trinken Punsch und essen
Plätzchen.

