
Lernbauernhof Armada in Frauenstein (1 Seite und Video) 

Du lebst wahrscheinlich nicht auf einem 

Bauernhof und musst auch nicht jeden 

Tag im Stall  die Tiere versorgen und bei 

der Ernte helfen. Und vermutlich 

hat deine Familie zuhause auch 

keine Ziege oder eine Kuh.  

Vor gut 100 Jahren war das an-

ders. Damals lebte mehr als die 

Hälfte der Kinder noch auf Bau-

ernhöfen. Und es war ganz 

selbstverständlich, dass Kinder 

bei der Feldarbeit und der Ver-

sorgung der Tiere mithalfen. Die 

Bauernfamilien aßen vor allem 

selbstproduzierte Lebensmittel. 

Wollte man damals Lebensmittel 

kaufen, so tat man dies bei klei-

nen Händlern an der Theke oder 

auf dem Markt. Supermärkte gab es 

noch nicht.  

Auf dem Lernbauernhof Armada in Frau-

enstein kannst du selbst für einen oder 

drei Tage die Grundlagen unseres Lebens 

kennenlernen: wie werden Gemüse und 

Obst angebaut, wie werden Tiere gehal-

ten.  

Und natürlich kannst, ja musst du sogar, 

selbst Hand anlegen. Anpflanzen, ernten,  

Tiere füttern und sogar den Mist aus 

dem Stall entfernen.  Auf dem Bauernhof 

gibt es Hühner, Enten, Ziegen, Kühe und 

Pferde. Selbstverständlich ist immer je-

mand bei dir, der dir zeigt, auf was du  

achten musst.  

Wenn Erntezeit ist, wird auch gemein-

sam Konfitüre und Kompott gekocht – 

mit selbst geernteten Früchten. Selbstge-

machtes schmeckt viel besser als die Wa-

re aus dem Supermarkt. Probiere es ein-

fach mal aus.  

Zum Hof Armada gehört auch eine Imke-

rei. Dort siehst du, wie fleißig Bienen für 

ein bisschen Honig sein müssen. Und in 

der Holzwerkstatt kannst du zum Beispiel 

ein Vogelhäuschen bauen. 
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Wenn du mit deiner Klasse oder einer anderen 

Gruppe für ein oder drei Tage auf den Lernbau-

ernhof kommen willst, dann schreibe einfach an:  

lernbauernhof@hof-armada.com 

Mehr über den Lernbauernhof erfährst du unter: 

www.hof-armada.com/lernbauernhof 

Die Laufenten auf dem Hof Armada 
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