
Mit der Bio-AG auf dem Schulbauernhof 

In der ersten Pfingstferienwoche waren wir mit der Bio-AG 

auf dem Schulbauernhof in Pfitzingen. 

Nach unserer Ankunft wurden wir von zahlreichen 

Katzenjungen begrüßt, so dass wir uns direkt wohl fühlten 

& die Wartezeit bis alle da waren wurde somit deutlich 

kurzweiliger. 

Als schließlich alle angekommen waren, gab es erst einmal 

ein leckeres Mittagessen. Anschließend bekamen alle eine 

Hofführung und es wurden die Gruppen für die nächsten 

Tage eingeteilt, da es viel in Küche, Stall und auf dem Feld 

zu tun gab. 

Nachmittags ging es direkt an die Arbeit: Die Stallgruppe 

versorgte die Tiere, die zahlreich vorhanden waren (Kühe & Kälber, Ziegen, Schafe, ein Lamm, 

Hühner, Schweine, ein Pferd), die Hofgruppe ging aufs Feld & die Küchengruppe bereitete das 

Abendessen für alle vor. 

Die nächsten Tage begannen sehr früh. Die Stallgruppe 

musste vor dem Frühstück (6.30 Uhr!) die Tiere versorgen 

und die Kühe melken und die Küchengruppe das 

Frühstück vorbereiten. 

Nach dem Frühstück ging es dann immer direkt weiter 

mit der Arbeit: Stall ausmisten, Tiere füttern, neues 

Futter zubereiten, Stroh häckseln, die Tiere auf die Weide bringen, Eier einsammeln, das Pferd 

bewegen, Unkraut jäten, Erdbeeren ernten, Mittag- & Abendessen vorbereiten, Kuchen backen, 

Eis zubereiten, Geschirr spülen, Butter herstellen und vieles 

mehr… so dass nie Langeweile aufkommen konnte und sich auch 

das teilweise sehr schlechte Wetter kaum bemerkbar machte. 

Ein absolutes Highlight der Woche war für uns die Geburt von 

zwei Zicklein und der Ausflug zum Biberdamm, wo wir nach 

langer Wartezeit auch tatsächlich einen Biber zu Gesicht 

bekommen haben, der seelenruhig schwimmend den See 

durchquerte. 

Am letzten Abend ging es mit den Praktikanten und einem Hofmitarbeiter zum Grillplatz am 

Ortsrand, wo wir gemütlich am Feuer saßen und grillten, was allen sehr viel Spaß bereitete und 

der Abend endete viel zu früh – was man eigentlich auch über den gesamten Aufenthalt sagen 

kann! 

Wir freuen uns schon sehr auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt: 

„Auf nach Pfitzingen zum Schulbauernhof!“         Fam. Pohl 

 

 

 

 


