
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurz gefasst -  unser Programm:  
 

 Hühner und Schweine füttern, 
 Wissenswertes über Tiere und Getreide 

erfahren, 
 Brötchen formen und backen, 
 Bauernhof-Produkte verkosten, 
 viele lustige englische Bauernhof-Spiele  

und Lieder kennen lernen, 
 in eine andere Rolle schlüpfen, 
 auf der Wiese herumtollen, 
 ohne Scheu Englisch reden „spielen“  
 und herausfinden  ob auch Tiere Englisch 

verstehen… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Altersgruppen:  
 
Mein aktuelles Angebot umfasst: 
 
Ein Halbtagsprogramm für 
5 -  b i s  9 - J ä h r i g e   
(Kindergarten, Vorschul- u. Volksschulkinder).  
Voraussetzung: die Kinder sollten schon einmal 
mit Englisch zu tun gehabt haben.  
Inhalt: entweder Hühner- od. Schweine füttern 
(frei wählbar) und kreative Brötchen formen 
und backen…   
 
Ein Halbtagsprogramm für  
9 -  b i s  1 2 - J ä h r i g e  
(VS/HS/NMS/Gymnasium) 
Inhalt: Hühner füttern oder Brötchen backen, 
Getreide (erkennen, zuordnen, wie es wächst), 
Tisch decken, gemeinsame Verkostung, Brote 
gestalten und vorstellen…  
 
 

Das genaue Programm wird nach 
eingehender Absprache mit Lehrkraft 
bzw. Begleitperson individuell auf die 
jeweilige Gruppe abgestimmt!  

 
 

Lage/Erreichbarkeit: 
 
Unser Hof,  
das Schachner-Gut der  
Familie Johann und Anita 
Buchriegler liegt an der Gemeindegrenze 
zwischen Rohr, Bad Hall und Sierning. Wir 
sind vom Bahnhof Rohr, zu Fuß, in etwa einer 
halben Stunde zu erreichen. Von Bad Hall aus 
gibt es einen idyllischen Wanderweg über die 
Waldandacht, nach Furtberg (vorbei am 
Rührmayr-Gut und Daspelgruber-Gut) nach  
Haselberg, der zu Fuß in etwa einer Stunde 
zu bewältigen ist. Für die kleineren Kinder 
empfiehlt sich die Anreise per Bus oder PKW. 
 
 
Ausrüstung: 
 
Weitab vom Straßenverkehr eignet sich 
unser Hof ideal zum Erkunden, Herumtollen 
und „auch mal schmutzig werden“. Die 
Kinder sollten daher festes Schuhwerk (ev. 
Gummistiefel) und geeignete Kleidung 
mitbringen, die auch Grasflecken und co. 
verträgt.  
 
 
Kosten: 
 
Um das Erlebnis Bauernhof möglichst vielen 
Kindern bieten zu können, wird es von der EU 
gefördert. Daraus ergibt sich derzeit ein 
Unkostenbeitrag von  2 Euro je Schüler. 
 

 
 
 
 



Über uns… 
 
Ich bin geprüfte Englisch und Musiklehrerin 
mit einer Zusatzausbildung für Bewegung und 
Sport, verfüge über das Cambridge-
Proficiency Certificate in English und habe 
immer wieder mal an Englischkursen in GB 
teilgenommen, wo ich bei Gastfamilien war, 
weil mir Sprache und Leut‘ dort einfach 
irrsinnig „taugen“.  
 
Die Landwirtschaft bedeutet mir sehr viel, 
da ich auf unserem Hof aufgewachsen bin 
und Leben und Arbeit in der Natur sehr 
schätze. Ich habe daher auch den 
landwirtschaftlichen Facharbeiter und eine 
Ausbildung für Schule am Bauernhof 
gemacht.   
 
Mein Mann, Johann,  bewirtschaftet unseren 
Betrieb im Vollerwerb. Auf unserem Hof 
leben ca. 300 Schweine. Nebenbei halten wir 
auch noch etwa 25 Legehennen. Auf unseren 
Feldern bauen wir Gerste, Weizen, Hafer, 
Mais, Raps und Zuckerrüben an.  

 

     Fotogalerie: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
 
Anita Buchriegler 

Haselberg 14, 4532 Rohr 
Mobil: 0676/5700744 
Tel.:  07258/3546 
Email: anita.buchriegler@gmx.at  

Englisch am Bauernhof  

Spielerisch Englisch lernen at    
„The Singing Farm“ in Rohr 
 „Let’s have fun today, at the farm today“… 
so lautet der Beginn meines 
Begrüßungslieds. Frei nach diesem Motto 
biete ich ein spielerisch-lustbetontes  
Bauernhofprogramm in ENGLISCHER 
SPRACHE. Unterstützt durch einen bunten 
Mix aus Liedern, Spielen, Bildern und 
„Selbermachen“ lernen die Kinder bei uns 
das Leben auf dem Bauernhof kennen und 
üben so ganz nebenbei, auch noch Englisch.  

 


