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Liebe Eltern,
dieses Kinderbuch widmet Ihnen

die ARGE Heumilch.
 

Erleben Sie mit Ihren Kindern einen
spannenden Tag auf dem verschneiten
Heumilchbauernhof und entdecken Sie

im Laufe der Geschichte verschiedene freie
Flächen zum gemeinsamen Ausmalen. 

Wir wünschen viel Spaß
beim Lesen und Malen!

Winter am
Heumilchbauernhof!

Dieses Buch gehört



Es ist ein sonniger Wintertag am Heumilchbauernhof.
Laura und ihre Freunde Anna und Thomas flitzen mit
den Rodeln über die verschneite Wiese. 



Da kommt Bauer Hans mit seinen Kühen.
„Eure Kühe dürfen auch im Winter auf die Weide?“,
wundert sich Anna. „Ist ihnen gar nicht kalt?“  



Laura schüttelt lachend den Kopf: „Nein, gar nicht, sie lieben die 
kühlen Temperaturen! Und ganz besonders an so einem schönen, 
sonnigen Tag wie heute.“



Während die Kinder ihre Rodeln für eine neue Abfahrt nach
oben ziehen, erklärt Laura stolz, wie die Arbeit ihres Papas
auf dem Bauernhof funktioniert.

„Auf dieser Wiese wachsen im Sommer viele verschiedene
Gräser und Kräuter, die wir dann mähen und trocknen.
Jetzt lagern wir das Heu im Heustadl als Winterfutter für die Kühe.“



So viel Heu auf einem Platz? Das wollen sich Anna und Thomas 
selbst anschauen. Gemeinsam nehmen sie besonders viel Schwung, 
um es mit den Rodeln bis zum Heustadl zu schaffen. 



Zurück am Hof stolpern die drei fast über Bauer Hans.
Er repariert gerade seinen Lieblingstraktor, um damit
im Frühjahr wieder arbeiten zu können. 
Welche Werkzeuge von Bauer Hans kannst
du entdecken?



Gemeinsam öffnen Laura und Thomas die große Tür zum Heustadl.
„Mmmh – was duftet hier so gut?“, will Anna wissen.
„Das ist das Heu“, weiß Laura.  

„Wenn du genau schaust, kannst du sogar noch die
einzelnen Blüten im Heu erkennen“, erklärt Laura ihrer
Freundin und bastelt Anna einen großen Heublumenkranz. 



„Thomas, möchtest du auch eine Heukrone?“, fragt Laura.
Doch Thomas hat die junge Bauernkatze Lini entdeckt und
spielt lieber mit der kleinen Lauserin. 

Huch, was war denn das? Auf einmal zischt ein Schneeball nur 
knapp an Annas Ohr vorbei. „Schneeballschlacht!“, ruft Lauras 
Bruder Max von draußen herein. 



Das lassen sich unsere Freunde nicht zweimal sagen. Schnell ist auf 
dem Heumilchbauernhof eine wilde Schneeballschlacht in Gang.

Da entdeckt Anna eine angelehnte Tür. Die Kinder huschen hinein 
und verstecken sich, bevor sie der nächste Schneeball von Lauras 
Bruder trifft.

Da entdeckt Anna eine angelehnte Tür. Die Kinder huschen hinein 
und verstecken sich, bevor sie der nächste Schneeball von Lauras 
Bruder trifft.



„Das ist ja der Kuhstall!“, bemerkt Thomas freudig.
„Ja, genau!“, antwortet Laura. „Schaut mal: Jede Kuh hat ihre
eigene Liegefläche.“ Sie zeigt den beiden die verschiedenen Plätze. 

„Hier können sich die Kühe zurückziehen und haben Platz zum
Entspannen und Ausruhen – so wie wir in unseren Kinderzimmern.“ 



„Und was macht Hanni da?“, möchte Anna wissen.
Lauras Lieblingskuh sieht gerade sehr zufrieden aus.
„Die kratzt und putzt sich“, erklärt Bauer Hans,
der gerade in den Stall kommt. 

„Im Sommer reiben sich die Kühe gerne
an Bäumen. Weil es drinnen keine Bäume
gibt, habe ich diese Putzmaschine für
sie gebaut.“



Da hat Bauer Hans eine Idee: „Wollt ihr Hannis Kalb gemeinsam 
striegeln? Es ist noch zu klein für die Putzmaschine und würde sich 
bestimmt über eine Massage freuen.“ 

Gemeinsam kümmern sich die Kinder um das kleine Kalb.
Weil es zu seiner Geburt das erste Mal geschneit hat,
hat Laura ihm den Namen Flocke gegeben. 



Puh, die Pflege der kleinen Flocke dauert länger als gedacht.
Laura, Thomas und Anna haben gar nicht bemerkt, wie schnell
die Zeit vergangen ist. 

Weil im Stall schon Ruhe eingekehrt ist und die Kühe schön ent-
spannt in ihren Boxen liegen, schleichen sich unsere Freunde auf 
Zehenspitzen aus dem Kuhstall. 



In der Stube hat Lauras Mama frischen Topfenstrudel und
heißen Kakao für die kleinen Abenteurer vorbereitet.
Mmmh, wie das duftet! 

Laura, Anna und Thomas haben nach diesem langen Tag richtig 
Hunger bekommen und lassen sich die Heumilchjause schmecken. 
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