
 

Programmanlage 3 – auch hier gelten alle Preise pro Person- alle Angebote in deutscher Sprache 

Gruppen bis 15 Personen zahlen pauschal 60,00 € pro Angebot. Darüber zählen die Preise pro Person. 

 

  „Unsere Haus- und Nutztiere“ – Spannende GUTDRAUF-Erlebnisse mit unseren Hoftieren 
 

„Die Welt der Bienen“  * 1                         ca. 2,0 Std.        ab KITA  -            4,00 €                         

Lasst euch verzaubern von diesen kleinen, fleißigen Wesen, die alles andere als Monster sind. Schaut in ihre Kinderstube und erlebt, 
wie Familie „Honigbiene“ wohnt und arbeitet. Angst müsst ihr keine haben, von uns   bekommt ihr coole Imkerhelme. In unserem 
Bienenhaus helft ihr dem Imker beim Honigschleudern und könnt euren eigenen Honig in kleine Gläser abfüllen. Seid ihr während 
einer Jahreszeit bei uns, in der die Bienen schlafen, erfahrt ihr trotzdem viel Interessantes über unsere Bienen und habt die 
Möglichkeit, aus Bienenprodukten Andenken zu basteln.  

 „Auf den Spuren der Pfennigsucher“  * 1        ca. 2,0 Std.         KITA - 8. Klasse       4,00 €                                

Lernt den spannenden Weg vom Schaf zum Schal kennen. Bei einer geführten Tour durch die SchäfereiErlebniswelt                          
erfahrt ihr viel Interessantes über die Welt der Schäferei  und das Leben der Schäfer. Es erwarten euch weiterhin Riesenpuzzle  und 
eine große Heu- und Strohecke lädt zum Toben ein.______________________________________________________________  
„Pony- und Eseltrack in die Natur“   * 2          ca. 1,0 Std.         KITA - 10. Klasse    4,00 €                                    

 Mit unseren Shetlandponys Waltraud und Gertrude sowie den Eseldamen Hanna und Schnute geht es auf die Wanderung durch   Wald, 
Wiese und Felder und genießt  die tolle Landschaft.______________________________________________________________ 
„Hundeschule für Mensch und Tier“   * 1          ca. 2,0 Std.         ab KITA                   4,00 € p.P.                             
Bei uns gehen nicht nur die Hunde in die Hundeschule. Auch unseren kleinen und großen Gästen vermitteln wir gern, worauf  man im 
alltäglichen Umgang mit fremden, aber auch dem eigenen Hund achten muss. Ihr lernt die 12 wichtigsten Regeln dafür kennen und 
unsere kleinen Hundemädchen üben, spielen und kuscheln dann gemeinsam mit euch. Fenja und Minimi sind zwei Therapiehunde, die 
speziell für die Arbeit mit Kinder und Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ausgebildet  wurden.___________ 
NEU „Faszination Hund“                  * 1             ca. 2,0 Std.         ab 3. Klasse              4,00 € p.P.                                        
Begleitend zum Sachkundeunterricht und unterstützt von unseren Hunden, geht es bei diesem Angebot um die Vermittlung von Wissen 
über Herkunft, Biologie und Wesen des Hundes sowie den richtigen Umgang mit ihnen. Dabei achten wir auf eine angemessene 
Differenzierung entsprechend der Besonderheiten und Erfordernissen der jeweiligen Gruppe. Die betrifft den Anspruch der Inklusion 
und Teilhabe von Kindern mit Beeinträchtigungen sowie Kindern aus  unterschiedlichen Kulturkreisen._________________________ 

NEU „Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? “ * 1 ca. 2,0 Std.        ab KITA                   4,00 € p.P.                             
Völlig neue Spielideen werden euch begeistern und euch den Wolf näher bringen. Ihr seid ein Teil unserer spannenden Erzähl- u. 
Mitmachgeschichte. Altersentsprechende In- und Outdooraktionen runden dieses tolle Programm ab._________________________ 

 

Basteln, Kochen und Backen 
 

   Tolle Geschenkideen aus Recyclingmaterial * 1                 ca. 2 Std.       ab KITA         4,00 €                   

Verpackungen müssen nicht in den Abfall „wandern“ .Ihr werdet staunen, welche außergewöhnlichen Dinge aus  Getränke-kartons, 
Ölflaschen, Eierpappen usw. entstehen. Aus alten Socken könnt ihr spannendes Spielzeug für euren Hund oder eure Katze basteln. 
Lasst euch einfach überraschen___________________________________________________________________________ 

   Brot der Saison aus dem Holzbackofen  * 1         ca. 1,5 – 2 Std.  ab KITA         4,00 €          

   Der Duft von frisch gebackenem Brot zieht über den Hof. Beim Bäcker hat schon jeder Brot gekauft, aber wie wird es gemacht?   
Bei uns könnt ihr euer Brot nach alten Rezepten selbst kneten. Verwendet werden dabei unterschiedliche Mehlsorten, echter   
Sauerteig, Hefe sowie Kräuter, Zwiebeln oder Möhren. Ihr dürft dabei sein, wenn euer Brot in den Holzbackofen geschoben und 
nach dem Backen wieder heraus geholt wird.__________________________________________________________________         

  Natur live erleben     * 2    ca. 1,5 – 2 Std.  ab 4.Klasse           4,00 €           

   Nachdem wir euch gezeigt haben, wie man mit Karte, Kompass und Becherlupe umgeht, dürft ihr mit ihnen Wald, Wiese und Wasser 
erobern. Gemeinsam löst ihr unterschiedliche Aufgaben und erlebt knifflige Teamspiele. Ein schönes Erlebnis für die ganze 
Klasse._____________________________________________________________________________________________ 

Coole Sachen aus Naturmaterialien   * 1          ca. 1,5 – 2 Std.  ab 1.Klasse          4,00 €          

   Mit Wolle, Wasser und Seife könnt ihr außergewöhnliche Figuren filzen.  Auch aus Leder, Holz, Stroh  und  Steinen entstehen in  
Handarbeit  coole Dinge.  Wir zeigen euch unterschiedliche Basteltechniken, mit denen jeder in der Lage ist, etwas Tolles zu 
gestalten.___________________________________________________________________________________________ 

  Essensfest  * 1      (aus Kapazitätsgründen bitte gesondert anfragen) ca. 3-4 Std.     3.- 10. Klasse   4,00 €                

Heute seid ihr die Spitzenköche. Zum internationalen Essensfest tragen die Dekogruppe, die Salatgruppe und das Pizzateam       
unter unserer Anleitung bei. Die Produkte kommen von uns. Das Aufräumen und der Abwasch gehören natürlich auch dazu.    

 

 

   _________________________________       ______________________________ 

       Ort, Datum           Unterschrift 

 

1. –   geeignet für Menschen mit Handicap 

     2. -  bedingt geeignet für Menschen mit Handicap – bitte kontaktieren sie uns bei Fragen 


