
Unsere Exkursion zum Bauernhof – „Sooo niedliche Ferkel!“ 

In der zweiten Aprilwoche 2018 nahmen alle 5. Klassen an einer 

tollen Exkursion zu einem Bauernhof teil. „Landwirtschaft 

entdecken und entwickeln“ heißt das Projekt des Bauernverbandes 

Nordostniedersachsen e.V. (BVNON), das den Schülern die 

moderne Landwirtschaft näherbringen soll, ihr Bewusstsein für die 

Herkunft und Erzeugung unserer Nahrungsmittel schärfen soll und 

vielleicht ihr Interesse an einem landwirtschaftlichen Beruf weckt. Für Schulen ist das Projekt 

kostenlos, anfallende Kosten für Bus, Organisation und Material trägt der BVNON. 

Morgens bekamen die Schüler durch Herrn Staack, Herrn Schulz und Herrn Steinhauer vom BVNON 

einen kurzen und interessanten Einblick in die umfangreichen Aufgabenbereiche eines Landwirtes auf 

dem Feld und im Stall. Zudem lernten sie, worauf sie im Umgang mit den Tieren besonders achten 

müssten. Anschließend machten wir uns mit dem Bus auf den Weg nach Artlenburg zum Bauernhof 

von Herrn Oldenburg. Familie Oldenburg führt den Hof bereits in sechster Generation. Hier sind ca. 

150 Sauen beherbergt, viele Ferkel, sowie ein Hofhund.  

D  ort angekommen mussten 

wir alle erst einmal einen 

Schutzanzug anziehen, 

inklusive Schuhüberzieher. 

Nachdem wir die Frage 

geklärt hatten, wer denn vor 

wem geschützt wird (die Schweine vor den Bazillen und Keimen der Besucher, sowie umgekehrt die 

Besucher vor eventuellem Dreck an der Kleidung), ging es los.  

 

 

 

 

 

 

 

In drei Gruppen aufgeteilt lernten die Schüler die komplexe und überaus gesunde Ernährung der 

Schweine kennen. Sie durften sogar die verschiedenen Körnerarten des Futters probieren, sowie die 

besonderen süßen Leckereien: getrocknete Zuckerrüben-Schnitzelchen. 



Die zweite Gruppe lernte etwas über die Besamung der Sauen und 

ihre Schwangerschaft. Diese dauert 3 Monate, 3 Wochen und 3 

Tage. 

Die dritte Gruppe hatte viel Freude beim Kuscheln mit den 

niedlichen Ferkeln. Die Schüler durften die Ferkel sogar auf den 

Arm nehmen. Sie lernten, dass jede Sau ca. 12 – 14 Ferkel 

bekommt. 

Bei der abschließenden Frühstückspause bekamen die Schüler 

die Gelegenheit, Herrn Oldenburg alles zu fragen, was ihnen 

zu ihrem aktuellen Erdkundethema  „Landwirtschaft in 

Deutschland“ einfiel. 

Bevor wir wieder mit dem Bus heim fuhren, durften die 

Schüler auf den riesigen Trecker klettern und die Aussicht bis zum 

Deich genießen. 

In der Schule angekommen war das Feedback durchgehend positiv. 

Hier einige Schülerstimmen: „Am tollsten fand ich die kleinen Ferkel, 

die ich auf den Arm nehmen durfte.“ „Die Ferkel waren so schön 

warm, so sauber.“ „Ich fand es toll, dass ich mich getraut habe, 

selbst ein Ferkel hoch zu nehmen.“ „Ich fand alles toll.“ „Es war 

super, dass ich auf dem Traktor sitzen durfte.“ 

 
Schüler, die ihren Zukunftstag auf einem Bauernhof verbringen möchten, um auch einmal so 

niedliche Ferkel zu streicheln oder beim Melken der Kühe zuschauen möchten, melden sich bitte bei 

Frau L. Blume. Weitere Informationen findet ihr unter www.bvnon.de. 



 


