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Barsinghausen/Göxe.

Heute, am 23. April 2010 ist es so weit:
Wir Waldwichtel- und Bullerbachkinder, das
sind Antonia, Armand, Falk, Kaija, Leonie,
Lisa-Marie, Lucie, Malin, Mika, Simon und
Veit, besuchen den Kinderbauernhof in
Göxe. Diesen Ausflug hat sich Lisa-Marie
für ihre drei Sterne ausgesucht. Was ich mir
aussuche, wenn ich mal drei Sterne habe,
weiß ich noch nicht so genau.
Nicole, die mit ihrer und zwei weiteren
Familien auf dem Hof lebt, begrüßt uns alle
im Gruppenraum, in dem wir auf Strohballen
sitzen können. Und auch Emma, die
Hündin, die dort lebt, begrüßt uns
schwanzwedelnd.

Hier gibt es ein tolles Baumhaus mit Balkon

Mein Bruder und ich finden die Feuerstelle
am spannendsten. Dort sammeln wir Holz für
ein Feuer. Stöcker sind die Fische zum
Grillen.
Nicole zeigt uns dann die Pferde. Wer
möchte, darf sie streicheln und striegeln, also
bürsten.

Begrüßung im Gruppenraum

Aber eigentlich wollen wir viel lieber
draußen spielen. Das machen wir dann auch.
Es gibt dort ein tolles Baumhaus, sogar mit
Balkon. Nicole erzählt: „Das hat Leo mit
seinem Vater gebaut.“ Die beiden wohnen
auch dort. Wir klettern rauf und runter und
spielen in dem Haus.
Außerdem gibt es eine Hängematte, mit
der kann man toll schaukeln.

Wir dürfen die Pferde striegeln

Auf dem Hof gibt es 3 Pferde. Sie heißen
Funi, das ist isländisch und bedeutet „Feuer“,
Fino, das ist spanisch und bedeutet „der
Elegante“, und Jule.
Die drei haaren ganz doll, weil sie gerade
das Winterfell verlieren.

Dann möchte Andreas ein Gruppenfoto
machen. Es ist gar nicht so einfach, alle
Waldwichtel zusammenzurufen. Hier gibt es
so viele Sachen zu entdecken: Blumen, die
wir pflücken können, Tiere im Gras oder am
Holz zwischen Baumstamm und Rinde und
Federn, die wir finden. Die neuen
Waldwichtel-Kinder Mika und Veit sollen
auch mit auf dem Gruppenfoto sein.
Die Hühner dürfen wir sogar hochheben

Zum Schluss sind wir bei den Schafen und
zwei chinesischen Hängebauchschweinen.
Die bekommen von uns leckeren übriggebliebenen Gemüse-Nudelauflauf. Das muss
denen ganz schön lecker geschmeckt haben auf jeden Fall haben sie alles weggeputzt.
Die Waldwichtel mit Emma, der Hofhündin

Anschließend „frühstücken“ wir. Mika
darf sich eine Geschichte aussuchen. Es ist
eine mit 2 Stieren und 3 Kühen.
Wer will, kann danach spielen. Kaija,
Mika und Lucie bauen eine Kuschelecke aus
Stroh im Gästeraum.
Die Kinder pflücken Gras und gehen mit
Annette, die auch mit ihrer Familie auf dem
Hof wohnt, die Tiere füttern. Es gibt dort
Kaninchen, sogar einen Deutschen Riesen ich glaube, er ist fast 10 Meter lang. Sie
haben von uns Gras und Heu bekommen und
frisches Wasser.

Die Hängebauchschweine haben alles weggeputzt

Da kommen auch schon unsere Eltern
angefahren und wir haben eine Menge zu
erzählen und wollen Ihnen auch noch einige
Sachen auf dem Bauernhof zeigen.
Ich fand´s toll auf dem Kinderbauernhof!
Bis nächsten Freitag - Euer Falk
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Zum Ausmalen...
Wir füttern die Kaninchen

Die
Küken
sitzen
unter
einer
Wärmelampe, dort haben sie es kuschelig
warm. Auch sie versorgen wir mit frischem
Gras. Die Hühner dürfen wir sogar
hochheben. Die Federn fühlen sich toll an.
Im Hühnerstall haben die Hühner ganz,
ganz viele Eier gelegt. Wir sammeln sie alle
ein. Uns ist auch kein Ei kaputt gegangen!

