
Auf dem Stiftungshof 
 
In den letzten Tagen waren die Klassen der Stufe 3 zu 
Besuch auf dem Stiftungshof.  
 
Am 26.01.2023 ist die Klasse 3b mit dem Bus zum 
Stiftungshof nach Kalthof gefahren. 
Als erstes wurden wir auf dem Hof begrüßt und wir 
sollten erraten, welche Tiere es gibt. Danach sind wir in 
den Stall zu den Schafen gegangen. Wir haben die 
Schafe und eine Ziege gestreichelt. Wir konnten 
beobachten, wie die Schafe geschoren wurden. Schafe 
müssen geschoren werden, weil die Wolle sonst immer 
weiterwächst. Einige Schafe hatten blaue Flecken, das 
war Desinfektionsmittel, wenn es aus Versehen beim 
Scheren verletzt wurde. Im Stall konnten wir außerdem 
sehen, wie ein Lamm geboren wurde. Das war sehr toll 
und niedlich! 
Danach haben wir uns auf dem Hof umgeschaut und 
haben Pferde, Ziegen, Hühner, Gänse, Katzen und einen 
Hund gesehen. Wir haben Fragen gesammelt, die wir in 
Gruppen dem Schäfer fragen sollten. Dabei haben wir 
erfahren, dass es 900 Schafe gibt (700 Schafe, 200 
Böcke) und dass 300 davon noch verkauft werden. Die 
Schafe haben gelbe Marker an den Ohren, damit keins 
verloren geht. Dann sind wir frühstücken gegangen. 
Anschließend haben wir uns aus dem Stall gemeinsam auf 
einem Laken frische Wolle geholt und konnten 
verschiedene Stationen machen. An einer Station haben 



wir diese Wolle sortiert, dreckige Wolle (sie heißt 
Gartenwolle) haben wir aussortiert und lange, saubere 
Wolle in einem Korb gesammelt. An einer Station wurde 
die lange Wolle in einer Kurbel gekämmt. An der dritten 
Station konnten wir die gekämmte Wolle zu Kordeln 
drehen und haben uns daraus Armbänder gemacht, die 
wir auch mit nach Hause nehmen konnten. Wir haben 
noch gelernt, dass man aus der Wolle Socken, Stulpen, 
Hüte, Teppiche und Sitzkissen machen kann.  
Zum Schluss wurden wir verabschiedet und sind mit dem 
Bus wieder zur Schule gefahren. 
 
Auch die anderen beiden Klassen haben ein ähnliches 
Programm erleben dürfen. Die 3c hatte die Gelegenheit, 
ein zwei Wochen altes Zicklein zu streicheln.  
 
(geschrieben von der Klasse 3b) 
 


