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Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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In Bilderbüchern oder in der Werbung sehen Bauernhöfe häufig klein, gemütlich und ein biss-
chen altmodisch aus. Die meisten Bauernhöfe sind allerdings nicht mehr so. Heute wird in der 
Landwirtschaft Technik eingesetzt. Viele Kühe haben zum Beispiel einen Sender um den Hals, 
der Informationen über sie festhält: Wie viel hat sich jede Kuh bewegt? Wie viel Milch hat sie 
gegeben? Wie viel hat sie getrunken und gefressen? All das können die Landwirte auf einer App 
nachschauen. Oder es gibt Maschinen, die die Kartoffeln sortieren, waschen und verpacken.

Schaut euch das auf einem Bauernhof in eurer Nähe genauer an. Organisiert dafür einen gemeins-
amen Ausflug. Sammelt in der Klasse Fragen, die ihr bei eurem Besuch stellen könnt. Was interess-
iert euch besonders?

Folgende Fragen könnt ihr dem Bauern oder der Bäuerin stellen:

 • Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Wann müssen Sie aufstehen?

 • Was ist Ihre Lieblingsaufgabe des Tages?

 • Was produziert der Hof? Gibt es Tiere oder wird Gemüse      
  angebaut? 

 • Wie viele Menschen arbeiten auf dem Hof?

 • Welche Fahrzeuge haben Sie auf Ihrem Hof? Welche Technik setzen Sie sonst noch ein?

 • Haben Ihre Großeltern oder Eltern auch schon auf dem Bauernhof gearbeitet? 
  Wenn ja, was war damals anders bei ihrer Arbeit? ILLU21 BäuerinPfers sät aus

Überlegt euch noch weitere Fragen:
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Erstellt einen Steckbrief von dem Hof, den ihr besucht habt. Füllt dabei folgende Tabelle aus: 

Auf dem Bauernhof werden folgende Lebensmittel produziert: 

Diese Obst- und Gemüsesorten werden angebaut:

Diese Tiere leben auf dem Bauernhof:

So viele Menschen arbeiten dort:                     

Das hat mir besonders gut gefallen auf dem Bauernhof: 

Das war neu für mich:
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Das habe ich mir vor dem Besuch anders vorgestellt: 

Diese Technik gibt es auf dem Bauernhof:

             
                                                 
Am spannendsten fand ich diese Maschine:

Das kann sie alles:

Tipp: Zusätzlich könnt ihr noch ein Heimatmuseum besuchen. 
Das ist ein Museum, in dem ihr erfahren könnt, wie die Menschen 
früher gelebt haben. Häufig kann man sich dort auch anschauen, 
wie früher auf Bauernhöfen gearbeitet wurde. Das könnt ihr dann 
mit dem Bauernhof von eurem Ausflug vergleichen.


