
Melken auf dem Bauernhof 
 

 

„Wen macht Milch glücklich?“ Mit dieser Fragenstellung startete die 5./6. 

Klasse das Schuljahr im Fach Natur Mensch und Gesellschaft. 

 

Milch als Rohstoff für viele Produkte und als Vorleistung für weitere 

Wertschöpfungen - wie wird ein Mehrwert erzielt, was bleibt als Gewinn 

übrig? Und kritisch überlegt – wie viel Wertschöpfung darf sein, welchen 

Gewinn darf eine Wertschöpfung schlussendlich erzielen? Diese Fragen 

haben die Lernenden nicht nur zu Milch, sondern ganz allgemein zu vielen 

Bereichen besprochen und bedacht. 

 

Damit die Vorstellung für eine Vorleistung wie die Milch nicht nur theoretisch 

diskutiert werden, haben sich die Lernenden am Mittwoch, 16.09.2020 auf 

den Weg zu Milchbetrieben rund um Römerswil gemacht. Nur so können sich 

alle ein Bild von der Arbeit machen, die in diesem Rohstoff Milch steckt. 

 

So startete der Unterricht an diesem Tag bereits einige Zeit vor der normalen 

Unterrichtszeit. Bei wunderbarstem Sternenhimmel sammelten sich die 

einzelnen Gruppen, bereit zu einem Betrieb zu gehen. 

Vor Ort ging es dann zuerst einmal in den Melkstand. Wo möglich konnte 

tatkräftig mitgeholfen werden oder auch einmal die Technik studiert 

werden, die Melkstände in sich haben. Mit viel Eifer und noch mehr Fragen 

gingen alle ans Werk. 

Nach dem Melken standen viele weitere Arbeiten an wie Tiere füttern, 

ausmisten, … und wer arbeitet, der braucht auch selbst mal eine Pause und 

Energie! So wurden alle mit einem leckeren Morgenessen verwöhnt und bei 

Kräften gehalten. Mit Elan beendeten anschliessend alle die letzten 

Arbeiten, die noch anstanden, bevor es dann schon wieder zurück nach 

Hause ging. Auf dem Rückweg entlockte die getane Arbeit doch das eine 

oder andere tiefe Gähnen. Gut, dass der Mittwochnachmittag frei ist. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei allen Landwirten für ihre 

Bereitschaft, unseren Lernenden einen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Die 

Erfahrungen und Einblicke, die alle dabei mitbekommen haben, werden die 

abschliessende Arbeit zu unserem Thema im Fach NMG vielfältig ergänzen 

und mit neuen Erkenntnissen bereichern. 

 

T. Sottas / G. Berüter 

 
  



Wir waren zu Besuch bei… 

 

  
Familie Wiederkehr Familie Klauser 

  
Familie Lang Familie Wüest 

  
Familie Petermann Familie Feer 

  
Familie Arnold Familie Klauser 

  
Familie Niederberger Familie Gut 

 


