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Von Luca Pabis  

 

Als wir auf dem Bauernhof ankamen 

wurden wir von Herrn Singhof 

empfangen, der uns zuerst zu ein paar 

Kühen brachte, die nebeneinander in 

einer Reihe standen und an der frischen 

Luft Grünfutter, Grassilage, Maissilage, 

Heu, Stroh und Getreideschrot fraßen.  

Während wir den Kühen beim Fressen 

zusahen, erzählte uns Herr Singhof, dass er 

auch Kühe hat, die trocken gelegt sind, das heißt, dass sie nicht gemolken werden, 

weil sie bald ein Kalb bekommen. Dann brachte er uns in einen Kuhstall, wo auch 

zwei trocken gelegte Kühe standen. Fast hätten wir noch eine Kälbergeburt 

miterlebt, leider mussten wir vorher schon fahren. Im Stall waren aber auch viele 

Milchkühe, die in Ruhe ihr Futter fraßen oder ihr Geschäft verrichteten … 

Herr Singhof erklärte uns, dass am Halsband der Kühe ein Sensor befestigt ist, mit 

dem sich die Kühe am Melkroboter ihr Kraftfutter zu jeder Zeit, wann sie möchten, 

holen können. Sie werden 

währenddessen aber auch gemolken. 

Mit dem Sensor erkennt der Roboter 

welche Kuh am Automaten steht und 

gibt ihr ihre Portion Futter. Jede Kuh 

bekommt je nachdem wie viel Milch 

sie gibt, eine entsprechende Menge 

Futter. Außerdem reinigt der 

Melkroboter das Euter, setzt die 

Melkschläuche automatisch an, pumpt 

die Milch in ein Gefäß, untersucht die 

Milch auf Unreinheiten und merkt sich wie viel Liter Milch welche Kuh wann gegeben 

hat.  
 

kkkkkk  

Als nächstes führte uns der Landwirt eine Treppe hoch und wir befanden uns auf 

einer Anhöhe über dem Stall. Von dort aus sah man die wahre Größe des Stalles. 

Riesig! Dort klärten wir einige Fragen an ihn. Hier ein paar Fragen und Antworten: 

 Was gehört zu ihrem Betrieb?   Wir haben Hühner, Milchkühe und Felder. 

 Wie viele Leute arbeiten hier?  Insgesamt 4 Leute. 

 Seit wann gibt es ihren Hof?   Der Hof ist seit 1964 im Familienbesitz. 

 Können Sie in den Urlaub fahren?    Ja, kann ich. 

 Wie groß ist ihr größtes Feld?   10 ha (10 Hektar=100.000 m²) 

 Wann sind Sie Biobauer geworden und warum? Ich wollte nicht mehr so viel 
Pflanzenschutzmittel auf die Felder sprühen, deswegen bin ich 2001 auf Bio 
umgestiegen. 

 Was passiert mit den Bullenkälbern?  Sie werden nach 2 Wochen an 
Rindermastbetriebe verkauft. 
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Anschließend gingen wir zu den Kälbern, die abseits von ihren 

Müttern in kleinen gelben Kästchen lagen. Jede Kuh gebärt etwa ein 

Kalb in einem Jahr, um Milch zu geben. 

 

 

Dann machten wir uns auf den Weg zu einer Halle, wo die Maschinen 

vom Bauern untergestellt waren. Dort standen 13 Fahrzeuge wie zum Beispiel ein Traktor, wo sich alle, die 

wollten, hineinsetzen konnten. Direkt neben der Halle war ein großer Vorrat an Stroh, wo wir alle nach 

Belieben klettern durften. Dort machten wir dann auch ein Klassenfoto wie wir alle im Stroh saßen  :-) 

Dann hat uns Frau Singhof alle zu sich gerufen und wir durften frische Milch probieren. Es war - und es gibt 

kein besseres Wort dafür - einfach nur lecker! 

Aber dann fing es an zu regnen und wir blieben noch ca. eine viertel Stunde. Schließlich fuhren wir mit dem 

Bus wieder in die Schule und machten dort noch eine kleine Erzählrunde in der Klasse. Wir waren uns alle 

einig, der Tag war ein voller Erfolg. Unser Dank gilt Familie Singhof, die uns ihren tollen Hof zeigten und uns 

jede Frage beantworteten. 

Geschrieben von Luca Pabis  

 


