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Als Hobby-Landwirt auf dem Ingenhammshof 

Eine lustige Schweinerei!
 Bericht:
• Unsere kleine Farm 
• Nix für lahme Enten
• Da lachen ja die Hühner
• Das geht auf keine Kuhhaut
• Hier ist die Sau los 
 Bauern-Quiz: Rate mit!
 Vielleicht gewinnst Du ein
 Buch oder ein Puzzle.



    Das geht 
auf keine Kuhhaut
Auch die Kühe, Ziegen und Pferde holen sich bei 
Euch bestimmt Ihre Streicheleinheiten. Maika, 
zum Beispiel, die ein bisschen so aussieht wie 
Kleiner Onkel von Pippi Langstrumpf. Nur Ach-
tung solltet Ihr immer haben. Schließlich mögt 
Ihr es auch nicht, wenn Euch jemand ungefragt 
den Kopf tätschelt und eine bockige Ziege kann 
sogar mal schnappen – dumm ist sie deshalb 
noch lange nicht. Ach ja, bevor wir das verges-
sen: Stallausmisten steht natürlich auch noch 
auf dem Programm. Ihr könnt Euch nicht vorstel-
len, was für ´ne Menge Pferdeäpfel und Kuhfla-
den da so zusammenkommen. Und wenn der 
ganze Mist erst draußen auf einem Haufen liegt, 
ist die Kacke sozusagen am Dampfen. Puh, das 
duftet vielleicht! Wusstet Ihr eigentlich, dass 
Wüstenvölker mit Kameldung Feuer machen? 
Nee, kein Witz! Findet doch mal raus, was auf 
der AWO-Farm mit dem ganzen Mist passiert. 

   Unsere kleine Farm 
Habt Ihr schon mal ein Rindvieh an der Leine ge-
habt oder mit ´nem Huhn gekuschelt? Nööö? Wie 
wär´s dann mit einem Besuch auf dem Ingen-
hammshof am Landschaftspark? Hier gibt es viele 
kleine Abenteuer zu erleben und jede Menge zu 
erfahren. „Oft haben Stadtkinder gar keine Ah-
nung, dass Himbeeren an Büschen und Möhren 
unterirdisch wachsen“, erklärt Hofleiterin Conny 
Schlüpen grinsend. Gemeinsam mit einem Land-
wirt und anderen Helfern betreibt sie den Lern-
bauernhof der AWO. Und auch, wenn das ganz 
schön viel Arbeit bedeutet  – das ist ihr Traum-
beruf. Schließlich macht es doch Spaß, Euch auf 
dem Riesengrundstück mit Hofladen, Obst- und 
Gemüsegarten, Weiden, Ställen und vielen Tieren 
zu zeigen, wie Lebensmittel erzeugt werden und 
dass die Wurst auf Eurem Brot mal vier Beine 
hatte. Geht einfach gucken – der Hof hat täglich 
geöffnet. Oder noch besser: Meldet Euch als 
Gruppe an und spielt ein paar Stunden selber 
Bauer. 

   Nix für lahme Enten
Am Anfang bekommt Ihr eine kurze Einführung 
und dann geht´s auch schon los: Ihr müsst flix 
mit anpacken. Denn nicht nur Fritz, das Pony, 
sondern auch die anderen Pferde, Kühe, Schweine, 
Ziegen, Schafe, Gänse, Hühner und nicht zuletzt 

   Hier ist die Sau los
Schweinefüttern im Freien ist natürlich auch sehr 
lustig. Die vom Ingenhammshof lieben Gerste 
und die wird auf dem Feld auch angebaut. Im 
Moment ist das Getreide ein bisschen mickrig, 
weil es im Winter so lange eiskalt und im Früh-
ling schon so heiß war. In der Landwirtschaft 
hängt eben viel vom Wetter ab. Fertigfutter 
kommt Connys Grunzern jedenfalls nicht in den 
Trog, stattdessen nur beste Zutaten, die extra 
angerührt werden. Das liebe Vieh hat es wirklich 
gut hier. Daher schmeckt das Fleisch, das Ihr 
neben anderen bäuerlichen Lebensmitteln wie 
Honig und Marmelade im Hofladen kaufen könnt, 
auch besonders lecker. Geschlachtet werden übri-
gens nur Tiere ohne Namen. Denn wenn ein 
Schweinchen erstmal Babe oder Rudi Rüssel 
heißt, bringt das keiner mehr übers Herz. Wie 
auch immer - kommt mal zu Besuch und seht 
mit eigenen Augen, wie Ferkel toben, ob Kohl-
rabis auf Bäumen wachsen oder warum Gänse 
tolle Wachhunde sind. Und macht Euch richtig   
                                   schmutzig! 
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Esel Janosch haben mächtig Kohldampf. Danach 
heißt es dann zum Beispiel: Eier einsammeln, die 
Vierbeiner auf die Weiden führen und auch strei-
cheln. Alles was so anfällt, dürft Ihr machen. OK. 
Das Treckerfahren und Heumähen überlassen wir 
wohl lieber jemandem mit Führerschein. Aber 
vielleicht habt Ihr ja Glück und könnt dabei sein, 
wie die langen Halme in einer Maschine zu gro-
ßen Heuballen gepresst werden. Das kommt im-
mer ganz auf die Saison an. Vielleicht ist auch 
gerade Mirabellen-, Pflaumen-, Kirsch- oder 
Birnenzeit. Oder die Kürbisse, Zucchinis, Kartof-
feln und Buschbohnen warten darauf, von Euch 
geerntet zu werden. Keine Angst, Conny und ihre 
Kollegen sorgen bestimmt dafür, dass Ihr Euch 
nicht langweilt. 

  Da lachen ja die Hühner
Unterhaltsam sind schon alleine die ca. 250 Tiere. 
Doch wer hätte das gedacht? Nicht Pferde oder 
Schweine, sondern „die Hühner sind bei den Kin-
dern der absolute Hit“, überrascht uns Hofleiterin 
Conny. Sie findet das gar nicht so verwunderlich, 
weil das weibliche Federvieh sehr verschmust und 
gesellig ist und sich nicht mal um die drei Hähn- 
chen-Herren streitet. Trotzdem sehen manche der 
Geflügeldamen ein wenig gerupft aus. Tja, wenn 
so ein verrücktes Huhn auch ständig aus der 
Reihe gackern muss, wird es wegen der Hackord-
nung irgendwann zurechtgestutzt. Im Allgemei-
nen aber herrscht Friede im Gehege und Arbeits-
stress kennen die AWO-Hennen auch keinen. 
Denn anders als auf vielen Hühnerhöfen, wo die 
Tiere auf engstem Raum am Fließband Eier legen 
müssen, haben sie hier Platz und laufen frei 
herum. Das nennt man artgerechte Haltung. 

✂



   Bauern-Quiz
 

Sei bauernschlau und mach mit. Gewinnen 
kannst Du ein Buch oder ein Puzzle. Falls Du 
unseren Bericht aufmerksam gelesen hast, ist 
das sauleicht. 
Die Preise verlosen wir wie immer unter allen 
Absendern mit richtigen Lösungen. Einfach die 
Karte ausfüllen und ab geht die Post an die: 
Wohnungsgenossenschaft Duisburg-Mitte eG, 
Redaktion Bienenkorb, 47051 Duisburg, 
Hedwigstrasse 5. 

✂
1. Wie heißt das Pony auf dem Ingenhammshof ? 

  Fritz    Fratz

2. Womit fährt der Bauer übers Feld?

  Truck     Trecker

3. Welche Ordnung herrscht im Hühnerstall? 

       Hack    Kack

Infos unter    

www.awo-integration.de
 Hofnachmittage für Kindergruppen ab 6 Jahren, 
Reitkurse und Ferienbetreuung: Anmeldung unter 

Tel. 0203-424133 
Hofvormittage für Schulklassen: Anmeldung unter 

Tel. 0203-4177727

Einzige Teilnahmebedingung: Du bist mindestens 
6 und höchstens 11 Jahre alt und ein Eltern- oder 
Großelternteil ist Mitglied unserer Wohnungs-
genossenschaft. Name, Alter und Adresse sowie 
den Namen des Mitglieds nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 30. September 2011. 

Viel Schwein! ☜


