
 

Kinderferien-Programm im Kleintierzuchtverein:  Kleintierbauer sein macht Spaß! 

Der Kleintierzuchtverein C66 Grötzingen e.V. nahm, wie jedes Jahr, auch in 2019 am Kinderferien-
Programm teil. Bei strahlendem Sonnenschein erlebten die Kinder die Arten- und Rassevielfalt des 
C66 und lebten einen Tag ihren „Kleintierbauer“ aus.  

Am 5. September kamen insgesamt elf Kinder, im Alter von fünf bis elf Jahren ins Hasenheim. Sie 
fieberten schon dem ersten Programmpunkt füttern und anfassen der Tiere entgegen. Der 
Streichelzoo umfasste die alten süddeutschen Landrassen, wie Sundheimer-, Augsburger- und 
Schweizer Hühner; einige Zwerg-Kaninchen-Rassen befanden sich in einem Außenkäfig auf der C66- 
Weide, wo sich auch die Kamerunschafe und Zwergziegen tummelten. Das war ein Höhepunkt für 
alle Kinder, als sie mit Karotten in der Hand zur Fütterung auf die Weide schritten. Mit gewisser 
Vorsticht kamen die Schafe und Ziegen herangepirscht und freuten sich über das vitaminreiche 
Futter.  „So nah kann man bei uns die Ziegen erleben und sie aus der Hand fressen lassen“, freute 
sich Joachim Kies, Jugendleiter Kleintierzuchtverein C66 Grötzingen, mit den Kindern. Auf einer 
abgetrennten Weide befanden sich die imposanten Nandus. Durch den Zaun hindurch freuten sich 
das Großgeflügel auch einen Happen zugesteckt zu bekommen. Die verbliebenen Eier der Nandu-
Brut fanden großes Erstaunen. Sind deren Eier doch im Vergleich zu Hühnereiern rund zehn Mal so 
groß. Die Kaninchen bekamen inzwischen eine neue Frisur gestreichelt und bekamen ebenfalls 
Leckereien zum fressen. Fast wurde dabei das leckere Mittagessen vergessen. In der Hasenheim-
Gaststätte hat unsere Kochfee Fa alles vorbereitet, damit auch das Nachmittagsprogramm mit gut 
gefülltem Bauch bewältigt werden kann. Schließlich gingen alle Kinder mit vielen Eindrücken und 
etwas mehr Wissen über die Tiere vergnügt nach Hause. Der nächste Höhepunkt, bei dem unsere 
Rassevielfalt bewundert werden kann, ist die jährliche Kleintierausstellung am 10. November, 2019, 
im Hasenheim. Wir freuen uns auf Sie. Infos darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage 
www.c66groetzingen.de. Bleiben Sie neugierig. HJG, JK 


