
1. Juni 

Weltbauerntag am 1. Juni. Er wird zum ersten Mal in enger Verbindung mit der Weltausstellung 
Expo 2000 ausgerichtet. Auf Anraten der UNO findet er seit 2002 immer am 1. Juni statt.

Ordne diese Begriffe aus der Landwirtschaft nach ihrer Silbenzahl. 

Getreide - Milch - Traktor - Egge - Mähdrescher - Huhn 
Stall - Wiese - Ferkel - Misthaufen - Truthahn - Scheune 
Schaf - Maisernte - Fohlen - Heuballen - Kuh - Kalb - Hafer
Maiskolben - Hammel - Pflug - Schwein - Kartoffeln - Stier
Stroh - Nutztiere - Saatgut - Viehwirtschaft - Hof - Kraftfutter - 
Dünger - Molkerei
  

Schreibe eine Fantasie-Geschichte zum Thema Bauernhof, in der möglichst viele der genannten 
Begriffe vorkommen.

eine Silbe zwei Silben drei Silben

eine Silbezwei Silbendrei Silben
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Dieses Lied passt wunderbar zum Thema „Bauernhof“! Es ist in Englisch und der Text ist ganz 
einfach, damit habt ihr sicher keine Probleme. Aber die Tierstimmen? Na, sie klingen so ähnlich 
wie im Deutschen, schaut mal:

2. Old Mac Donald had a farm,
hi-a-hi-a-ho.
And on his farm he had some ducks,
hi-a-hi-a-ho.
And a quack, quack here
and a quack, quack there,
here a quack, there a quack,
ev‘rywhere a quack, quack.

3. Old Mac Donald had a farm,
hi-a-hi-a-ho.
And on his farm he had some cows,
hi-a-hi-a-ho.
And a moo, moo here
and a moo, moo there,
here a moo, there a moo,
ev‘rywhere a moo, moo.

Dichtet selbst neue Verse, beispielsweise mit: horse, goose, turkey ... und die Stimmen dazu? 
Die erfindet ihr auch oder sucht im Internet!

Old  Mac Don-ald   had    a    farm,    hi - a -   hi - a -  ho.   And  on his farm he

had some chicks,    hi - a -  hi - a -  ho.     And  a   chick,  chick  here    and   a

chick, chick there,    here a chick,   there a chick   ev‘-ry-where  a  chick, chick.

5. ... a car ... rattle, rattle ...

6. ... some sheep ... baa, baa ...

7. ... some cats ... meow, meow ...

8. ... some dogs ... woof, woof ...

4. Old Mac Donald had a farm,
hi-a-hi-a-ho.
And on his farm he had some pigs,
hi-a-hi-a-ho.
And a oink, oink here
and a oink, oink there,
here a oink, there a oink,
ev‘rywhere a oink, oink.
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