
Auf dem Stiftungshof 
 
Am 21.09.2021 unternahm die Klasse 5c einen Ausflug zum Stiftungshof in Iserlohn Kalthof. Viele 
Kinder wurden von ihren Eltern mit dem Auto dorthin gefahren. Eine kleine Gruppe fuhr aber auch 
von der Schule aus mit dem Bus zum Ausflugsort. 
Dort angekommen, wurden wir von dem süßen Hofhund „Murmel“ freundlich in Empfang 
genommen. Danach stellten wir uns im Kreis auf, wo wir die Leiterinnen unseres Projekts 
kennenlernten und begrüßten. 
Nach einer kurzen Einführung machten wir uns auf den Weg zur Streuobstwiese. Dort unterhielten 
wir uns zunächst über Äpfel und das Prinzip einer Streuobstwiese. Anschließend wurden wir in 
Gruppen eingeteilt, die sich jeweils genauer mit einer alten Apfelsorte beschäftigen sollten. Mit 
einem Zollstock konnten wir den Abstand zwischen den Bäumen ausmessen (jeweils zehn Meter) 
und mit einem langen Obstpflücker mit Teleskopstiel einen ganzen Korb voller Äpfel pflücken. Nach 
der Gruppenarbeit stellten wir uns die Apfelsorten gegenseitig vor: Es gab den „Purpurroten 

Cousinot“, den „Jakob Lebel“ und den „Geheimrat Dr. Oldenburg“. 😄 
Zurück auf dem Hof machten wir dann erst einmal Frühstückspause in der Sonne. Anschließend ging 
es in Gruppen an die Herstellung unserer Apfelprodukte. Für das Apfelmus wurden die Äpfel 
geschält, in kleine Stücke geschnitten und schließlich gekocht. Aus geriebenen Äpfeln stellten wir 
Apfelkompott her. Eine Gruppe machte Apfelringe mit einer speziellen Kurbel. Auch Apfelsaft stellten 
wir her. Dafür mussten die Äpfel unter anderem durch zwei Maschinen hindurch, die man selbst 
antreiben konnte. 
Am Ende richteten wir alles zu einem Buffet an. Jeder bekam ein Miniglas Apfelsaft, einen Apfelring 
und einige Löffel Apfelmus und Apfelkompott zum Probieren. Nach dem Essen wurde von jeder 
Gruppe erklärt, wie sie das Gericht zubereitet hatte. Zum Abschluss durften wir noch bewerten, was 
uns am besten geschmeckt und wie uns der Vormittag auf dem Stiftungshof insgesamt gefallen 
hatte. 

Das war ein toller Ausflug! 🍎🍏 
 
Charlotte für die Klasse 5c 


