
 

 

 

Postenbeschrieb «Schulklassen erleben die Landwirtschaft an der ALA23!» 
Im Rahmen einer grossen Ausstellung präsentiert die Aargauer Landwirtschaft ihre Produkte, 

Leistungen, Werte und Standpunkte. Die Aargauische Landwirtschaftliche Ausstellung (ALA) findet 

nur alle zehn Jahre statt, und bereits die letzte Austragung 2013 war ein grosser Erfolg mit rund  

40 000 Besucherinnen und Besuchern. Ausrichter, des Grossanlasses ist der Bauernverband Aargau 

BVA, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen, seinen Mitgliedern und diversen Partnern. 

Auch die Schulklassen können die Landwirtschaft an der ALA23 erleben. An einem geführten 

Rundgang können die Schülerinnen und Schüler (SuS) während eines halben Tages vier verschiedene 

Posten besuchen. Nachfolgend sind alle verschiedenen Posten aufgeführt. 

 

Posten für Primarklassen 3. bis 6. Stufe 

 
 

Biodiversität 
Bei diesem Posten erleben die SuS Biodiversität in all 
ihren Formen. Es wird ihnen gezeigt, was 
Biodiversität ist und welcher Nutzen daraus entsteht. 
Auf dem Gelände hat es diverse Biodiversitätstypen 
wie Blühstreifen, Hochstammbäume, Buntbrache 
und Krautsaum. 

 
 

Kleinwiederkäuer 
Im grossen Tierzelt hat es sowohl Schafe und auch 
Ziegen. Doch welchen Nutzen bringen diese Tiere? 
Diese und weitere Fragen werden den SuS 
beantwortet. Sie lernen die einzelnen Schafe und 
Ziegen kennen und dürfen diese auch streicheln.  



 

 
 

Obst 
Was ist der Unterschied zwischen Kern- und 
Steinobst? Wann ist welches Obst reif? Die 
Antworten dazu finden sich alle beim Posten Obst. 
Dieser ist, bei der extra für die ALA23 erstellten 
Obstanlage, im Pflanzengarten zu finden.  

 
 

Milchkühe 
Selbstverständlich sind auch die Milchkühe an der 
ALA23 vertreten. Diese sind am Vormittag auf der 
Weide und am Nachmittag im Tierzelt. Auch der 
Posten wird dementsprechend verschoben, damit die 
SuS die Milchkühe auch sehen können. Dabei erleben 
sie wie aus Gras Milch wird.  

 
 

Mais 
Nebst Mais für Tierfutter wächst im Pflanzgarten 
auch Zuckermais für die menschliche Ernährung. 
Beim dazugehörenden Posten erfahren die SuS alles 
über verschiedene Maissorten und die Produkte, 
welche daraus entstehen.  

 
 

Getreide «vom Korn zum Brot» 
Wie es der Name bereits verrät, erleben die SuS den 
Weg vom Korn zum Brot. Dabei wird ihnen gezeigt, 
wie viel Fläche Getreide es braucht um genügend 
Mehl für ein Brot zu produzieren. Es gibt Infos über 
die verschieden Getreidesorten und vieles mehr.  

 
 

Kartoffeln und Rüebli graben 
Ein Posten, welcher sicherlich in Erinnerung bleiben 
wird. Dabei dürfen die SuS ihre eigenen Kartoffeln 
oder Rüebli von den Feldern ausgraben. Diese dürfen 
sie dann auch mit nach Hause nehmen.  



 

Posten für Oberstufenklassen 7. bis 9. Stufe 

 
 

Imkerei & Biodiversität 
Diese zwei Themen gehen Hand in Hand, weshalb es 
ein Posten für beide Themen gibt. Dabei wird das 
Leben und die Aufgabe der Bienen den SuS 
nähergebracht und erklärt, weshalb die Biodiversität 
so wichtig ist für diese. Vom schmackhaften 
Nebenprodukt der Bienen wird es sicherlich eine 
Kostprobe geben.  

 
 

Mutterkühe 
Insgesamt acht Mutterkühe mit ihren jungen Kälber 
sind auf den zwei Weiden zu finden. Dabei sind alles 
verschieden Rasen. Wieso es so viele verschiedene 
Rassen gibt und was der Unterschied von Milch- und 
Mutterkühen ist, sind Fragen, auf welche die SuS 
nach dem Besuch eine Antwort haben werden.  

 
 

Gemüse 
Im Pflanzgarten an der ALA23 ist ein grosser Teil mit 
den verschiedensten Gemüsen belegt. Der Kanton 
Aargau gehört nämlich zu den wichtigsten 
Gemüsebaukantonen. Von welchem Gemüse wie 
viel angebaut wird und was die Herausforderungen 
sind, erfahren die SuS an diesem Posten. 

 
 

Schweine 
Im Tierzelt warten die zwölf Mastschweine, sowie 
ein Mutterschwein mit dem kleinen Ferkel auf die 
SuS. Die SuS erleben, was die Schweine ausser 
Grunzen sonst noch draufhaben und weshalb das 
Schwein so wichtig ist in der Schweizer 
Landwirtschaft.  



 

 
 

Zuckerrüben 
Auch Zuckerrüben wachsen im Pflanzgarten. Am 
Posten bei den Zuckerrüben erfahren die SuS wie die 
Rüben produziert werden und wie danach aus 
diesen Schweizer Zucker hergestellt wird.  

 
 

Hühner 
Auch die Hühner sind an der ALA23 vertreten. Der 
Aargau ist einer der wichtigsten Kantone für die 
Produktion von Eiern und Poulet. Die SuS erleben an 
diesem Posten wie die Hühner gehalten werden, wie 
sie gefüttert werden und vieles mehr.  

 
 

Landwirtschaftliche Berufe 
Die Landwirtschaft hat eine Reihe von interessanten 
Berufsfeldern zu bieten. An diesem Posten erfahren 
die SuS der Oberstufe mehr zu den einzelnen 
Berufen und was alles zu den Arbeiten eines 
Landwirtes dazugehört.  

 


