
Projektwoche Bauernhof 2019 

Am Montag 8. April 2019 startete die Projektwoche mit einem 

gelungenen Ausflug auf den Bauernhof der Familie Kuster. Wir 

wurden mit dem Schulbus auf den etwas höher gelegenen Bauernhof 

gefahren, so dass wir dort genügend Zeit zur Verfügung hatten den 

ganzen Bauernhof zu erforschen und zu erleben. Wir wurden herzlich 

empfangen und herumgeführt. Die Kinder durften sich alles von 

nahmen anschauen und auch zu den Kaninchen und Hühnern hinein. 

Ausserdem konnten die Kinder auch mit anpacken und mithelfen 

indem sie die Eier bei den Hühnern einsammelten oder aber auch 

im Stall das Heu zusammenfegten. Die Traktoren die dort parkiert 

wahren durften die Kinder unter Aufsicht auch besteigen und zum 

Spielen nutzen. In der warmen Garage des Bauernhofes wurde für 

uns ein Tisch aufgebaut und wir wurden lecker bekocht. Nach dem 

feinen Essen war es Zeit für die Kleineren einen Mittagsschlaf zu 

machen und die Grossen machten Pause oder schauten Bücher 

an.  

Das grosse Highlight des Nachmittags war die Traktorfahrt 

zum schönen Weiher. Hinten auf einer Ladefläche eines 

Traktors durften wir querfeldein zu dem nah gelegenen 

Weiher fahren und die Kinder hatten einen riesen Spass. 

Der Tag auf dem Bauernhof ging rasend schnell vorbei 

und wir wurden wieder mit dem Schulbus in die Kita 

zurückgebracht. Dieser spannende Ausflug war der 

perfekte Start in eine erlebnisreiche Projektwoche. 

 

Am Dienstag spazierten wir zu den «Säuli» und haben passend 

dazu am Mittag ein Säuliessen veranstaltet. Mit Lätzen und 

Tüchern bewaffnet assen wir wie die Schweine ohne Besteck 

Ravioli. Die Kinder genossen dies richtig und steckten teilweise 

ihren ganzen Kopf in den Teller. Dazu durften sie richtig 

schmatzen was sie natürlich richtig lustig fanden. Am Nachmittag 

wurden dann noch Schweinchen gebastelt die mit braunem 

Matsch verziert wurden. 

 

Am Mittwoch haben wir uns die Kühe genauer angeschaut. Woher kommt 

eigentlich die Milch? Und wie gelangt diese zu uns? Solche und noch mehr 

Fragen haben wir zusammen mit den Kindern besprochen und geklärt. 

Passend dazu haben wir dann draussen gefüllte Gummihandschuhe 

gemolken. Ganz einfach war dies nicht trotzdem hat es allen riesigen Spass 

bereitet und sie konnten sie vorstellen wie es ungefähr aussieht, wenn man 

richtig melkt. 

 

Am Donnerstag standen viele Tiere im Fokus. Melanie erzählte eine 

Geschichte und die Kinder machten dann diese Tiere die in der 

Geschichte vorkamen nach. 



Der letzte Tag der Projektwoche liessen wir mit einem Besuch 

bei einem Bauernhof in Eschenbach ausklingen. Dort holten 

wir mit den Kindern zusammen frische Milch und Eier für die 

Kita. Am Nachmittag konnten die Kinder dann noch ein 

eigenes Bauernhofmemory ausmalen und dies mitnachhause 

nehmen. 

 

 

Die ganze Projektwoche war ein riesen 

Erfolg und die Kinder konnten mit allen 

Sinnen Erfahrungen und Eindrücke 

sammeln. 
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