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U12/U10 erforschen das Leben auf einem Bauernhof
Judokas des TV Niederstetten waren für zwei Tage auf einem Schulbauernhof
Zwei Tage lang konnten sich die Jüngsten der Niederstettener Judokas einen Einblick in den
Ablauf auf einem Bauernhof verschaffen.
Vom 29. bis 30. Mai 2009 waren insgesamt 17 Kinder mit zwei Betreuern im hohenloheschen
Michelbach/Heide bei der kleinen Schweineschule zu Gast. (www.schweineschule.de).
Die Familie Gronbach hat ihren Bauernhof
dementsprechend gestaltet, damit Kinder den Ablauf in
einer Landwirtschaft von A bis Z kennen lernen können.
Mit dem Mahlen von Getreide um sich anschließend
daraus ein Fladenbrot zu kneten und über dem offenen
Feuer zu rösten haben diese abwechslungsreichen
Tage begonnen.
Was fressen Schweine und wo bekommen Schweine
ihr Futter her?
Diese und viele andere Fragen wurden beim Stalldienst
durch die Bäuerin Kerstin Gronbach beantwortet.
Füttern, ausmisten und anschließend noch die jungen Ferkel streicheln war für viele der Kinder
ein ganz neues Erlebnis.
Bei einer Nachtwanderung bei absoluter Dunkelheit mussten sich die Kinder aufeinander
verlassen. So musste zum Beispiel Hand in Hand ohne etwas zu Sehen auf einem
Baumstamm balanciert werden.
Der erste Tag verging wie im Fluge und so war trotz der vielen Eindrücke und Erlebnisse recht
schnell Ruhe, nach dem sich jeder sein Nachtlager auf einem Strohsack eingerichtet hatte.
Nach dem Wecken am nächsten Morgen und dem
selbst zubereitetem Frühstück ging es mit dem Traktor
auf Erkundungsfahrt. Die Strecke der Nachtwanderung
am Tage betrachtet sorgte bei so manchem Kind für
Verwunderung, dass es möglich war bei absoluter
Dunkelheit, diesen Weg zu meistern.
Gummistiefelweitwurf, Maiskornweitspucken,
Sackhüpfen und Schubkarrenrennen waren die
Disziplinen bei der Bauernolympiade. Bei diesem etwas
anderen Wettkampf konnten auch Kinder punkten, die
bei normalen Wettkämpfen immer das Nachsehen
haben.
Diese beiden Tage hinterließen einen bleibenden Eindruck und zeigten den Kindern zum Teil
auf spielerische Weise das tägliche Leben in unserer heimischen Landwirtschaft.
Die Bilder werden im Laufe dieser Woche auf unserer homepage eingestellt:
www.judo-niederstetten.de
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