
Wie werden unsere Lebensmittel erzeugt? – Abschluss der Projekttage im Weser-Gymnasium

Kleine Landwirtschafts-Experten
Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB).  Zwei Wochen 
lang hatten sich die drei 
fünften Klassen des Weser-
Gymnasiums (WGV) inten-
siv mit Herkunft und Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln 
beschäftigt. Zu den Themen 
Landwirtschaft und Herstel-
lung von heimischen Le-
bensmitteln wurden in allen 
Fächern Kenntnisse in 
Theorie und Praxis angerei-
chert. Zum Abschluss prä-
sentierten die Schülerinnen 
und Schüler die Arbeits-
ergebnisse   in einer zweitei-
ligen Schlussveranstaltung 
auf der Bühne des Pädagogi-
schen Zentrums (PZ) und in 
den Klassenräumen.

  Schautafeln und Kurzrefe-
rate  bewiesen ein breitgefä-
chertes Wissen der Mäd-
chen und Jungen. Zum Aus-
klang der Veranstaltung 
freuten sie sich über eine 
Überraschung, gespendet 
von einem heimischen 
Landhandel: Jeder fleißige 
Fünftklässler erhielt eine 
Tüte mit Samen für Balkon-

kasten oder Gartenbeet.
Von zu Hause aus hatten 

nicht anwesende Schülerin-
nen und Schüler die Mög-
lichkeit zur digitalen Teil-
nahme beim Abschluss der  
Projekttage. Nachdem im PZ 
die stellvertretende Schul-
leiterin Sigrid Knollmann 
den außergewöhnlichen 
Schultag eröffnet hatte, 
starteten Hanna und Stella 
aus der  5a mit ihrem optisch 
ansprechenden Beitrag 
eines gebastelten Bauern-
hofs. Die Exkursion auf den 
Kalletaler Hof Holzmeier-
Böke zum Auftakt der Pro-
jektwoche („Spannender 
Unterricht auf dem Hof“, 
WB vom 9. Februar)  hatte 
die Mädchen zu ihrer Prä-
sentation angeregt. 

Hanna und Stella hatten 
detailgetreu einen Bauern-
hof mit Stallungen für Kühe 
gebastelt. Statt der im Origi-
nal angetroffenen 130 Kühe 
hatten sie sich mit vier 
Spielzeugexemplaren des 
Milchviehs begnügt und 
maßstabgerecht Stallungen 
und Weidefläche zur artge-

rechten Haltung der Kühe 
gefertigt. „Artgerecht be-
deutet ursprünglich und 
möglichst natürlich“, erklär-
ten  sie. „Sanfte Musik trägt 
dazu bei, dass die Tiere sich 
wohl fühlen. Sie brauchen 
Licht, gute Luft, Kräuter, 
Klee und reichlich Wasser“, 
erfuhren die Zuhörer von 

Hanna. „Melkroboter er-
leichtern den Bauern die 
Arbeit“, wusste Stella vom 
Besuch auf dem Hof. Auf der 
Weide seien Bäume und 
Unterstellmöglichkeiten 
wichtig: „Kühe brauchen im 
Sommer Schatten.“

Die Veränderungen in der 
Geschichte der Landwirt-

schaft stellte Lanie aus der  
5b anschaulich dar. Das 
Pflügen der Äcker mit Men-
schenkraft, mit Hilfe von 
Kühen, Pferden und später 
mit Traktoren führte sie vor 
Augen. Vom Melken per 
Hand bis zur Automatisie-
rung in den Ställen reichten 
die bebilderten Betrachtun-
gen. Die meisten Landwirte 
hätten sich heutzutage auf 
eine Tierart spezialisiert, so 
Lanie. „Es werden vielfach  
Roboter für unterschiedli-
che Arbeiten auf den Bau-
ernhöfen eingesetzt. Ich ha-
be bei meinen Nachfor-
schungen viel über Maschi-
nen gelernt“, fügte sie hinzu.

Max und Noah aus der  5c 
hatten die Anatomie der 
Kuh und das Fressen der 
Wiederkäuer unter die Lupe 
genommen. „Alle Wieder-
käuer sind Vegetarier. Sie 
kauen manchmal stunden-
lang, ohne etwas ins Maul 
zu nehmen“, erklärten Max 
und Noah. Vier Mägen, 
nämlich Netzmagen, Blät-
termagen, Labmagen und 
Pansen hätten Kühe. 

Stella (links) und Hanna erklären auf der Bühne, wie Kühe artge-
recht gehalten werden Foto: Gisela Schwarze

Noémie (links)  hat das  lehrreiche Plakat  erstellt.   Enni, Mathilde, Stella, Lara, Runa und Hanna (von links) betrachten die Ergebnisse ihrer Nachforschungen.Foto: Gisela Schwarze


