
Begleite uns durchs
Heumilch-Jahr! 

Ausgezeichnet als „garantiert traditionelle Spezialität“.



Liebe Eltern,
dieses Kinderbuch widmet Ihnen

die ARGE Heumilch.
 

Begleiten Sie Laura und ihren
Freund Luis durch das Heumilch-Jahr!

In der Mitte des Buches finden Sie
eine herausnehmbare Jahreszeitenuhr

zum Ausmalen und Basteln. 
 

Wir wünschen viel Spaß
beim Lesen und Entdecken! 

Begleite uns durchs
Heumilch-Jahr!

Dieses Buch gehört



Die Sonne scheint am Heumilchbauernhof und Laura bastelt an
einer Jahreszeitenuhr. „Ich kann dir helfen“, bietet ihr Freund
Luis an. Er war schon oft zu Besuch. Gemeinsam erinnern sich
die beiden an ihre vielen Abenteuer. 



Es war Frühling und die Heumilchkühe 
durften wieder den ganzen Tag draußen 
sein. Laura und Luis begleiteten sie auf
die Weide. „Aber wo ist denn Hanni?“, 
fragte Luis.    

„Unsere Kühe suchen sich ihre Plätze an der frischen Luft selbst 
aus. Hanni ist besonders abenteuerlustig und läuft meist ganz
nach hinten zum Bach“, erklärte Laura.  

Weißt du noch,
    als Hanni
ausgebüxt ist?



„Den besten Dünger?“ Luis hielt sich die Nase zu, während Laura 
erklärte: „Genau, denn die Pflanzen wachsen durch den Kuhmist 
noch schneller und höher.“ 

Weißt du noch, als
du in den Kuhfladen 

gestiegen bist?

Pflatsch! Laura lachte. „Keine Sorge, 
wir putzen deine Schuhe, wenn wir 
wieder zu Hause sind. Und auf dem 
Weg kannst du mit jedem Schritt
den besten Dünger auf der Wiese 
verteilen.“



Laura und Luis haben im Frühling am Heumilchbauernhof
schon vieles erlebt. Was kannst du erkennen?



Im Sommer pflückte Laura gerne
verschiedene Gräser, Kräuter und
Blumen. „So wie unsere Kühe suche
ich mir die Pflanzen aus, die ich am 
liebsten mag. Nur, dass ich sie dann 
nicht esse …“ „Achtung!“, rief Luis.
Aber da hatte Hanni schon die Hälfte
des Blumenstraußes weggefressen. 

„Hallo, kleiner Freund!“ Luis entdeckte im Gras einen Regenwurm 
und wollte ihn hochheben. „Lass ihn mal lieber,“ forderte Laura
ihn auf. „In unseren Wiesen leben viele Lebewesen wie Regen-
würmer oder Mäuse. Sie wühlen sich gerne durch die Erde,
was gut für den Boden und die Natur ist.“  

Weißt du noch, als
Hanni deinen Blumen-
strauß gefressen hat?



„Wenn die meisten Pflanzen auf der
Wiese blühen, dann ist der beste
Zeitpunkt für die Heumahd“, erklärte 
Bauer Hans. „Wollt ihr mir beim
Mähen helfen?“ 

Luis bemerkte, dass der Bauer eine Stelle vergessen hatte.
Aber Hans lächelte und erklärte: „Dieses Stück Wiese lassen wir 
absichtlich stehen, damit Hasen, Schmetterlinge und Bienen wei-
terhin Schutz und Nahrung  finden. Schau mal, wer sich gerade im 
hohen Gras versteckt.“ 

Weißt du noch, als  
wir bei der Heuernte 

helfen durften?



Der Sommer am Heumilchbauernhof ist spannend.
Findest du die beiden kleinen Mäuse? 



 „Stimmt“, sagte Laura. „Frido, unser Eichhörnchen, muss das
selbst machen. Sollen wir ihm helfen?“ Gemeinsam suchten die 
beiden Eicheln für Fridos Wintervorrat.   

Weißt du noch, als wir 
Winterfutter für das 

Eichhörnchen gesam-
melt haben?

„Ist dir schon mal aufgefallen,
wie gut es euren Kühen eigentlich 
geht?“, fragte Luis. „Sie können im 
Herbst entspannt auf der Weide
grasen, während Hans sich seit
dem Sommer um das Winterfutter
kümmert.“ 



„Und du mich gleich mit Stroh
zudecken wolltest?“ Luis lachte
und erinnerte sich. Er wollte die
neu gebauten Schlafplätze gleich 
probeliegen.

„Ganz schön bequem!“, meinte Luis. „Das ist ja auch wichtig“,
erwiderte Laura, „denn die Tiere sollen sich im Stall gut
ausruhen können.“ 

Weißt du noch, als die 
Tiere neue Schlafplätze 

bekommen haben?



Im Herbst strahlt der Heumilchbauernhof in vielen bunten Farben. 
Welche Tiere kannst du entdecken? 



Laura und Luis waren warm ein-
gepackt und machten Schneeengel.

„Ist den Kühen gar nicht kalt?“, wunderte sich Luis.
Laura zeigte lachend auf Hanni. „Nein gar nicht, sie
lieben die kühlen Temperaturen!“ 

Weißt du noch, als wir 
mit den Kühen raus in 

den Schnee sind?



Nach einem langen Tag im Schnee  
wärmten sich die beiden im Heustadel 
auf. „Attacke!“, rief Luis plötzlich und 
eine wilde Heuschlacht begann.
„Aber hallo, mit Hannis Essen spielt 
man nicht!“, ermahnte Laura´s
Bruder Max die Kinder. Und machte 
dann doch mit. 

Kannst du dich an  
unsere wilde Heu-
schlacht erinnern?



Im Winter gibt es am Heumilchbauernhof einiges zu erleben.
Siehst du Laura und Luis?  



Wow, so viele Abenteuer! Laura und Luis schauen stolz auf die 
fertige Jahreszeitenuhr. Da bemerkt Luis, dass sein Magen knurrt. 
„Mir kommt vor, ich habe das alles gerade nochmals erlebt.
Kein Wunder, dass ich Hunger hab!“ 

Laura lacht. „Gut, dass Mama schon etwas vorbereitet hat!“
Vor dem Heumilchbauernhof wartet ein ganzer Tisch voller
Köstlichkeiten aus guter Heumilch auf unsere kleinen Abenteurer.  
Was würdest du als Erstes probieren? 
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