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Begrüßung 
Vorstellung
Hofregeln
Handyregeln



Besuch im Hühnerstall 

„Wie lange brütet ein Huhn ?“

„Wo kommen die Chicken-Nuggets her ?“

„Was steht denn auf dem Eier-Stempel ?“

Unsere Nilgans



„Wie heisst das rote Ding auf dem Kopf 
und wie fühlt es sich an ?

„Legt ein Hahn auch Eier ?“



Verantwortung für ein Tier zu 
tragen – das ist gar nicht so 
einfach.

Kennenlernen der eigenen 
Sinne ! 



Hörner und Fell 
streicheln und 
Zunge und 
Lippe spüren…
Für viele ist es 
Überwindung 
aber danach 
grosse Freude !



Frederick und Frieda – unsere „Biomüllfresser“

Unsere Wurstschweine namens Schnitzel, 
Saitenwürstle und  Bratwurst 
- Ein „heisses“ Thema bei allen Kindern



„Warum gehen Schwalben jedes Jahr im Herbst in den Urlaub ?“ 
„Warum immer das gleiche Urlaubsziel ?“

„Was fressen Schwalben ?“

„Warum darf man sie nicht vertreiben ?“



Den Geruch eines Ziegenbockes 
muss man mal erlebt haben ! 

Wann und wie oft kommt der Friseur zum Schaf ?

Immer dann wenn die Kinder wieder in kurzen Hosen 
draussen herum rennen und das Freibad eröffnet  !

Wieso hat das Schaf 
Handcreme in der Wolle?



In der Pause:  Butter schütteln aus 
Sahne , danach gibt es zur 
selbstgeschüttelten Butter 

frischgebackenes Brot,  
selbstgemachte Marmelade und  

Kaba !

Lebensmittel sind 
Mittel zum Leben !



Der beheizbare Pausenraum….

Dort finden auch Kindergeburtstage, 
das Kinderferienprogramm und die 
Theoriestunden der Reitschüler statt. 



Verpflegung der Kinder 
von 2006-2011  durch 
WKD taugliche Küche 
seit 2011 durch Hofcafe



Zwischendurch und nach der Vesperpause „müssen“ die 
Kinder sich bewegen um wieder zuhören zu können.



Grosse Tiere erleben, mal allen Mut 
zusammen nehmen und eine 
Kuhzunge fühlen ! 

Das „Kuhsauerkraut“ riechen !

„Warum haben alle Kühe 
gelbe Ohrringe ?“

„Haben nur Bullen 
Hörner ?“

Wieso hat der 
Stallboden Ritzen und 
kein Stroh ?“



„Wie sieht ein 
Euter aus ?“

„Wieviele Zipfel 
hat ein 
Kuheuter ?“

Jedes Kind darf sich ein 
Eimerchen mit 
„Kuhsüssigkeiten“ 
füllen und dabei 
fühlen ! 





Zwerghäschen und 
Schlachthasen.

… das Fell fühlen – aber 
auch mal die Krallen … 
oder das Herzchen 
schlagen spüren ….ein 
Erlebnis für alle Sinne ! 





Das Pferd als landwirtschaftliches 
Nutztier. 
„Was ist eine Pferdepension ? Gibt 
es da auch ein Frühstück, wie in der 
Frühstückspension im Urlaub ?“



Die Arbeit des Hufschmieds erleben 
- und vor allem riechen !

Aber auch den 
Pferdezahnarzt…



„Die Arbeit eines Landwirts durch 
eigenes Tun erleben…“



… ein Pony bürsten und fühlen.
…Vertrauen gewinnen zu 

einem Pony…. 



Unsere Kinder brauchen 
wieder mehr Kontakt mit 
Tieren, aber auch mit 
Schmutz und 
Naturmaterialien !!!



Nicht höher, schneller, weiter –

sondern langsamer, bewusster,

menschlicher !



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


