


Hier leben wir Schwarzwaldkühe, ganz in Deiner Nähe auf einem 
Schwarzwaldbauernhof. Und von hier kommt auch unsere leckere, 
frische Schwarzwaldmilch. Jeden zweiten Tag wird die Milch von einem 
Milchsammelwagen bei uns am Hof abgeholt. Weshalb unsere Milch 
besonders gut schmeckt? Weil Moni, Flora und alle anderen Kühe sich 
in einer so schönen Landschaft bewegen dürfen, besonders gute Luft atmen und bestes Futter fressen.

Ich bin Wuffi. Schön ist das Leben auf unserem Schwarzwaldbauernhof. 
Meine Freunde und ich möchten Dir davon berichten:



Wusstest Du, dass 
unsere Kühe wichtig 
für die Landschaft sind? 
Sie lieben das saftige   
   Weidegras. Deshalb  
   wächst nicht alles  
    mit Sträuchern und 
     Bäumen zu und wir 
   haben eine tolle 
Aussicht auf unsere 
Landschaft!

Als Zeichen für unsere 
Molkerei haben wir einen 
Bollenhut gewählt. Denn 
jeder verbindet ihn mit 
dem Schwarzwald. Den Hut 
tragen die unverheirateten 
Mädchen in Gutach als 
Tracht. Die verheirateten 
Frauen tragen einen Hut 
mit schwarzen Bollen.

Was sagt eine Maus die 
hinter einer Kuh steht?

Mach bloß keinen Mist!

         Jeder unserer 13 Milch-
       sammelwagen hat mehr 
     als 400 PS. Die brauchen 
 sie auch, denn sie sammeln 
das ganze Jahr von über 
1.000 Höfen die frisch 
gemolkene Milch ein.
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Ich bin Moni. Bei mir auf dem Hof habe ich es richtig gut.
Du möchtest bestimmt wissen, woher Deine leckere Schwarzwaldmilch kommt:

Wir Kühe laufen
rasch von der Weide in den
Stall zum Melken. Die frische 
Milch wird vom Milchsammel-
 wagen abgeholt und für die Herstellung 
     von Milch, Joghurt und anderen frischen 
          Produkten nach Freiburg gebracht.



Wusstest Du, dass eine Kuh an einem Weidetag 
ungefähr 80 kg frisches Gras frisst und etwa 80 Liter 
Wasser trinkt? Übrigens mögen Kühe das gemein-
   same „Frühstück“  besonders gerne – so wie wir    
   Menschen auch.

Im Winter, 
wenn die Kühe nicht auf 
die Weide gehen können, 
haben sie es im Stall 
schön warm und gemüt-
lich. Oft gibt es das Heu 
zum Fressen, das im 
Sommer auf den Weiden 
gemäht wurde. 

Scherzfrage: Wieviele 
Eier gehen in einen 
großen Korb?

Eier können nicht gehen, sie 
müssen hineingelegt werden. 



                  Endlich kommt der Milchsammelwagen                     in unserer Molkerei an. 
    Durch die roten Schläuche fließt die Milch in einen unserer sechs Milchtanks mit über  
    100.000 Litern Fassungsvermögen. Daraus machen wir dann die leckere Milch, Joghurts, 
Quark und vieles mehr. Mit den blauen Schläuchen wird der Tank dann gründlich gereinigt.

Ich bin 
Ferdi und 
schaue 
immer von meiner 
Koppel aus zu, wie 
der Milchsammel-
wagen die Milch 
abholt. 



                   In unserer Molkerei werden die frischen 
Milchprodukte hergestellt. Hier arbeiten viele 
Fachleute, die die Produkte immer und immer 
wieder kontrollieren. Wenn Du dann zu Hause zum 
Beispiel einen leckeren Joghurt aufmachst, weißt 
Du nun, wie viel Arbeit und Liebe darin steckt.



  Hallo, ich bin 
Moni. Ich mag 
besonders gerne 

saftiges Weidegras und 
Heu. Auf der Weide gehe ich 
mit meinen Freundinnen spa-
zieren und nach dem Fressen 
ruhen wir uns gemeinsam       
                       aus.

             Hallo,  ich bin Rosa. 
Ich liege am liebsten im 
Schatten unter dem Ap-
felbaum und genieße die 
Abkühlung.

Hallo, ich bin Wuffi. 
Als Hofhund ist es meine 
Aufgabe, über alles zu 
wachen und nach dem 
    Rechten zu 
     sehen.



Übrigens: Wenn Du die 
Banderole Deines „KIJOs“ 
ablöst, findest Du auf 
der Innenseite ein tolles 
Bild zum Ausmalen, 
ein Sudoku, oder ein 
kniffliges Rätsel.

       Unsere Kinderjoghurts werden mit der Milch unserer Schwarzwald- 
     milch-Bauern hergestellt. Die Früchte sind fein püriert, so sind die   
    Joghurts ganz ohne Fruchtstücke. Zudem haben sie weniger Zucker *
   und sind deshalb lecker fruchtig und nicht zu süß.
*Im Vergleich zu anderen Fruchtjoghurts

             Hallo,  ich bin Rosa. 
Ich liege am liebsten im 
Schatten unter dem Ap-
felbaum und genieße die 
Abkühlung.

    Hallo, ich bin Ferdi. Ich   
  liebe es mit meinen 
Freunden auf der 
 Koppel herum-
     zutollen!



Ich bin Rosa und 
brauche Deine Hilfe! 
Lösen wir zusammen 
die Rätsel und malen
die Bilder aus?

Wo lang geht´s zu meinen 
Lieblingsblumen?

Knackst Du das
Sudoku-Rätsel?



Die Kisten mit den Aprikosen, Kirschen, 
Erdbeeren und Himbeeren sind umgefallen,
kannst Du sie wieder beschriften?

Fünf Fehler sind versteckt, findest Du sie?

Bekommst Du das 
Sudoku-Rätsel heraus?
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