
Auf dem Bauernhof haben wir
Kartoffeln geerntet und wir
waren bei den Kühen. Die Kühe
haben wir auf die Weide
getrieben. Zum Abschluss haben
wir gemeinsam gegessen. Es war
ein schöner Tag. 
Torben

Wir sind mit dem
Bus zu einem
Bauernhof gefahren.
Dort haben wir Kühe
gesehen und
gemeinsam gekocht.
Das war lecker!
Martim

Wir sind mit dem Bus zum
Boorwiesenhof gefahren. Der Hof
war sehr schön. Gemeinsam haben
wir die Kühe zur Weide gebracht.
Das war spannend.
Adrian

Eindrücke von unserer Bauernhoffahrt

Ausflug zum Biobauernhof!
Wir sind mit einen ganz tollen Bus
gefahren. Es war super mal anders
Schule zu haben. Wir haben Kartoffeln
geerntet und die Kühe auf die Weide
gebracht.

Lenny

Wir haben einen tollen Ausflug
gemacht. Die Kühe waren sehr
beeindruckend. Das gemeinsame Kochen
hat mir sehr gut gefallen. Wir haben
selbst Quark gemacht. Es war sehr
lecker. 
Vielen Dank für diesen tollen Tag!

Max



Es war ein weite Fahrt, aber es hat
sich gelohnt. Die Kühe waren richtig
cool. Am goldigsten war das drei
Wochen alte Kälbchen. Das Essen
war sehr lecker. Ich hoffe ich kann
bald wieder kommen.
Lucy

Nach einer Busfahrt haben wir die Kühe 
auf die Weide gebracht. Danach haben wir
eine Frühstückspause gemacht. Schließlich haben 
einige von uns gekocht. Die anderen haben
Kartoffeln geerntet. Es gibt auch rote
Kartoffeln.

Ilhan

Auf dem Bauernhof wurden wir
sehr nett begrüßt. Dann haben
wir die Kühe auf die Weide
gebracht. Nach dem Frühstück
wurden wir in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die eine hat gekocht,
die andere Gruppe erntete
Kartoffeln.
Achtung! Kartoffeln wachsen
nicht auf Bäumen.
Antonia

Auf dem Bauernhof gab es Kühe, Hunde,
Hühner und Schweine. Leider haben wir
die Schweine nicht gesehen. Auf dem
Kartoffelfeld, hatte ich richtig Spaß. Es
gab sogar rote Kartoffeln. Gemeinsam
haben wir gebratene Kartoffeln und
Quark gegessen. Haidar

Mir hat es sehr gut gefallen. Es war ein schöner Tag. Besonders
hat mir das Bringen der Kühe auf die Weide und das
gemeinsame Kochen und Essen  gefallen. Zum Abschluss haben
wir noch ein Gruppenfoto gemacht.



Besuch auf dem Bauernhof!

Wir sind von Zewen mit dem Bus losgefahren. Ein
Stunde später kamen wir an. Die Bäuerin hat schon
auf uns gewartet. Dann haben wir die Kühe auf die
Weide getrieben. Als wir fertig waren, hatten wir
Frühstückspause. Dann wurden wir in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die einen haben Kartoffeln geerntet und die
anderen haben das Essen zubereitet. Wir haben
Kartoffeln geschält, Kräuterquark selbst gemacht und
einen Nachtisch zubereitet. Nach dem gemeinsamen
Essen machten wir uns auf den Heimweg. Es war ein
wunderbarer Tag. Vielen Dank.
Benjamin

Es war ein wunderschöner Tag. Mit einem
tollen Bus machten wir uns auf den Weg.
Toll fand ich, dass wir die Kühe auf die
Weide bringen konnten. Wir haben auch
Kartoffeln geerntet, das hat mir Spaß
gemacht. Ich fand es schön, dass die
andere Gruppe für uns gekocht hat. Das
war lecker. Besonders süß war das
Kälbchen.

Maxim

Ausflug zum Bauernhof!


