
Kindergärten bei uns am Bauernhof 

Der Bauernhof ist ein idealer Lernort für Kinder und Jugendliche, um 

Landwirtschaft mit allen Sinnen zu erfahren und der Entfremdung von der 

bäuerlichen Arbeits- und Lebenswelt sowie von der Lebensmittelproduktion 

entgegenzuwirken. 

Um Natur bewahren zu können, müssen wir sie kennen. Denn nur was man 

kennt, kann man auch schätzen und schützen. Geben wir den Kindern die 

Möglichkeit, die Natur zu erleben und Zusammenhänge zu erfassen. So 

werden sie lernen, die Natur zu schützen 

Um unser Leben sinnvoll gestalten zu können, brauchen wir das passende 

Umfeld. Ein Bauernhof ist eine wahre Schatzkammer. Er bietet verschiedene 

Pflanzen, Tiere, Technik, Lebensmittel, Traditionen und vieles mehr. Hier haben 

Kinder die Chance, sich "gesund" zu entwickeln. 

Um unsere Höfe und Dörfer lebendig zu erhalten, brauchen wir Kinder. Wir 

schenken ihnen auf unserem Hof Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Uns 

geben sie ein Leben in Freude und Zufriedenheit. 

 
Ich, Sabine Volkert, bin ursprünglich Krankenschwester und habe dann der 

Liebe wegen in eine Landwirtschaft eingeheiratet. Die Ausbildung zur 

Hauswirtschaftsmeisterin und die Fortbildung zur Erlebnisbäuerin habe ich 

abgeschlossen. 

 

Wir bieten viele verschiedene Programme für Kindergärten an. 

 

Vom Futter zum Butter 
Hier lernen die Kinder wie und was die Kühe fressen, natürlich dürfen sie auch füttern. Wie die 

Milch aus dem Euter kommt und was man damit machen kann lernen sie auch. Ein wenig 

Austoben gehört auch dazu.  

Zum Abschluss wird gebuttert und bei Erfolg gibt es Schnittlauchbrot. 

 

Waffel wo kommst du denn her? 
Wir suchen die Zutaten für unsere Waffeln am Hof zusammen. Von Eier über Milch bis hin zum 

Mehl. Dazwischen darf der Spaß natürlich nicht zu kurz kommen. Am Ende der Veranstaltung 

werden dann selbstverständlich die Waffeln gebacken und gegessen. 

 

Vom Korn zur Pizza 
Aus Getreide wird Mehl gemahlen aber nicht mit der Maschine sondern mit der Kraft unserer 

Füße. Die Tiere und der Bauernhof werden kennengelernt und hautnah erlebt. Unsere Pizza 

gibt es am Ende. 

 

Kartoffelfeuer (nur im September und Oktober) 
 

Wir sind immer auch für neue Ideen offen und führen gerne Ferienprogramme 

durch. 

Wenn Interesse besteht melden Sie sich doch bei uns. 


