
    Wandertag nach Benitz 

Am 29.09.2017 haben die ersten und die zweiten Klassen ihren Wandertag für 

einen Besuch bei dem Agrarbetrieb Naumann genutzt. Die Klassenlehrer 

erhielten zusätzliche Unterstützung von Frau Krüger und Frau Fiedler und so 

konnten wir die drei Kilometer zum Hof bei schönstem Herbstwetter laufen und 

dabei die Sonne genießen und uns austauschen. 

Beim Agrarbetrieb angekommen wurden die erste und die zweite Klasse 

aufgeteilt. Die erste Klasse beschäftigte sich mit Frau Naumann zunächst damit, 

was für Lebensmittel aus der frischen Kuhmilch hergestellt werden und durfte 

den frisch hergestellten Käse probieren. Dann sollten die Kinder selbst tätig 

werden und Butter aus Schlagsahne herstellen, indem sie die Schlagahne in 

einem Behälter lange schütteln mussten. Hier waren Kraft und Geduld gefragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Zwischenzeit erkundete die zweite Klasse den Kuhstall. Frau Naumann’s 

Tochter (Frau Naumann) erzählte uns viele interessante Fakten über Kühe und 

zeigte uns die Melkmaschine sowie den großen Aufbewahrungsbehälter für die 



Milch. Anschließend sollten die Kinder eigene Beobachtungen im Kuhstall 

aufschreiben und das Futter für die Tiere zusammenmischen. Zum Abschluss 

konnten sie dann die schwangeren Kühe und die kleinen Kälbchen bestaunen und 

auch streicheln.  

 

 

 

Besonders das Treffen mit den Kälbchen war für die Kinder unvergesslich. 

Danach wechselten die Gruppen ihre Stationen. Die Eulen konnten nach dem 

ausdauernden Schütteln der Butter und der leckeren Verkostung des Käses ihr 

erlangtes Wissen über Kühe in einem Quiz unter Beweis stellen. Die Fragen 

waren ziemlich schwierig und trotzdem haben Piet, Alfred und Klara mit 8 von 10 

Punkten bewiesen, dass sie besonders gut aufgepasst haben. Beim anschließenden 

Spaziergang zurück zur Schule wurde uns ganz schön warm, denn die Sonne 

schien so kräftig. Trotzdem schafften wir es rechtzeitig zum Mittagessen um 

12.30 Uhr zurück zur Schule. Es war ein rundum gelungener Tag, an dem wir alle 

einen Einblick in die Aufgaben und das Leben in einem Agrarbetrieb bekommen 

konnten. 


