
Bei den Fünftklässlern des Weser-Gymnasiums bestimmt derzeit die Landwirtschaft das Lernen

Spannender Unterricht auf dem Hof
Von Gisela Schwarze

Vlotho/Kalletal (WB).  Zwei 
Wochen lang dreht sich bei 
den drei fünften Klassen des 
Weser-Gymnasiums (WGV) 
alles um Landwirtschaft. 
Zum Auftakt gab es  Einbli-
cke in die Erzeugung von 
Lebensmitteln auf dem Kall-
dorfer Hof Holzmeier-Böke 
am Farmbker Weg. Nachei-
nander statteten die Klassen 
dem Milchviehbetrieb einen 
Besuch ab. 

„Vor zwei Jahren habe ich 
am WGV das Abitur ge-
macht. Nun bin ich bereits 
im dritten Lehrjahr in der 
Ausbildung zur Landwirt-
schaft auf einem Hof in Pe-
tershagen“, erklärte Pauline 
Böke die Verbindung zwi-
schen Gymnasium und dem 
landwirtschaftlichen  Be-
trieb. Gemeinsam mit ihrer 

Mutter Andrea Holzmeier-
Böke, der Hofeigentümerin, 
stellte sie den Schülerinnen 
und Schülern den Betrieb 
vor. Die WGV-Pädagogen 
Frederike Weisphal und Mi-
chael Damm begleiteten die 
erste der drei Besucher-
gruppen.

„Ich möchte gerne  später 
einmal diesen Hof überneh-
men. Das wäre  in unserer 
Familie die fünfte Genera-
tion, die ihn bewirtschaftet“, 
stellte die angehende Land-
wirtin ihre Zukunftspläne 
vor. 130 Kühe und dazu eine 
stattliche Anzahl an Kälbern 
bevölkern zurzeit die ausge-
dehnten Stallungen. Im 
„Kälberdorf“, wo die Kälber 
in Einzeliglus gehalten wer-
den, startete die Hoferkun-
dung. „Die Kühe bekommen 
gleich nach der Geburt zwei 
Ohrenmarken, damit man 

sie gut unterscheiden kann 
und weiß, wo jede Kuh ge-
boren wurde“, erläuterte 
Pauline Böke.

„Wir sind ein konventio-
neller Betrieb und erzeugen 
auf unseren Äckern das 
Grundfutter für die Tiere“, 
erklärte Andrea Holzmeier-
Böke die Herkunft eines 
wichtigen Teils der Tiernah-
rung. Kälber bekämen außer 
Milch nach den ersten Wo-
chen zunächst eine beson-
dere Kost und würden dann 
nach und nach an das nor-
male Futter gewöhnt, erfuh-

ren die Schüler. 
Sie hörten von Pauline Bö-

ke, dass zu einer artgerech-
ten Fütterung Grassilage, 
Maissilage, Stroh und ge-
schrotetes Getreide gehö-
ren. „Zu diesem Grundfutter 
bekommen die Kühe auch 
spezielles Futter, das Kraft-
futter“, fügte die Gastgebe-
rin hinzu. Einzeln in Schalen 
waren die Bestandteile des 
Futters sortiert, sodass die 
Mädchen und Jungen die 
Futterzutaten riechen und 
fühlen konnten. 

Die vielfältigen Aufgaben 
in der Landwirtschaft mit 
der Milchgewinnung vom 
Ursprung bis zum heimi-
schen Küchentisch und dem 
Anbau der unterschiedli-
chen Futtersorten werden 
die Fünftklässler in der 
zweiten Projektwoche zur 
Landwirtschaft vertiefen. 

„Dann wird sich jeder Schü-
ler eine Forscherfrage über-
legen, die Teil der Ab-
schlusspräsentation sein 
wird“, beschrieb Frederike 
Weisphal die Erkundung der 
Landwirtschaft im Unter-
richt. „Wie viel Liter Wasser 
werden für die Produktion 
von einem Liter Milch ver-
wendet?“, könnte solch eine 
Forscherfrage sein“, nannte 
die Lehrerin ein Beispiel.

„Alle Fächer haben in den 
zwei Wochen die Landwirt-
schaft zum Thema. Nicht 
nur in Biologie, auch in Mu-
sik und Sport sind Tiere und 
entsprechende Geräusche 
dabei. In Mathe gibt es  Flä-
chenberechnungen, in 
Deutsch wird  die Lektüre  
„Rennschwein Rudi Rüssel  
gelesen“, beschrieb Michael 
Damm den themenbezoge-
nen Unterricht.

»Ich möchte gerne 
später einmal 
diesen Hof 
übernehmen.«

Pauline Böke

Auf dem Hof der Familie Böke in Kalldorf lernen die Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufe fünf das Landleben kennen.  Die die angehende Landwirtin Pauline Böke (oben 
rechts) erklärt  ihnen auch, wie die Tiere gefüttert werden. Foto: Gisela Schwarze


