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Didaktische Hinweise 

Wo kommt die Milch her, die wir trinken? Wie leben die Kühe, die sie 

produzieren? Das WDR-Projekt Superkühe stellt drei Kühe aus 

unterschiedlichen Haltungsformen vor: Uschi vom Biohof, Emma aus dem 

Familienbetrieb und Connie vom Großhof. Die speziell auf den 

Schulunterricht zugeschnittene Website www.superkuehe.wdr.de/schulen 

beantwortet viele Fragen: Wie viel Milch gibt die Kuh? Welche 

Körpertemperatur hat sie? Wie viel bewegt sie sich und wie warm ist es im 

Stall? Die Kühe berichten in Tagebuch-Form aus ihrem Alltag.  

Die Schülerinnen und Schüler können dabei die verschiedenen 

Haltungsformen direkt vergleichen. Und zwar je nach dem von der 

Lehrkraft ausgewählten Aspekt. So informiert das Thema „Stall & Weide“ 

über das Leben im Freien oder im Boxenlaufstall , unter „Futter und 

Verdauung“ geht es um die Mägen der Wiederkäuer und darum, was sie 

am liebsten fressen. Unter der Überschrift „Die Kälber“ können die 

Schülerinnen und Schüler miterleben, wie jede der drei Superkühe ein 

Kälbchen bekommt – elementare Voraussetzung für die Milchproduktion: 

Jedes Jahr muss die Kuh kalben, sonst fl ießt keine Milch. Das Thema „Der 

Hof“ vergleicht die verschiedenen Haltungsformen aus organisatorischer 

Sicht, unter „Kuh als Nutztier“  und „Milch als Ware“ geht es eher um 

wirtschaftliche Aspekte. Das Oberthema „Die Superkühe“ stellt die 

körperlichen Besonderheiten der Kühe vor, unter anderem ihre 

Sinnesorgane.  

Arbeitsmaterial in Arbeit 

Zur Zeit entstehen didaktische Tipps und Unterrichtsmaterialien zu jedem 

einzelnen der Themengebiete. Dieses richtet sich je nach Thema an 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, bzw. an ältere Klassen. Es ist in 

Biologie, Erdkunde, Ernährungslehre und Ethik bzw. Praktische Philosophie 

einsetzbar.  

Ziel ist es, den Schülerinnen und Schüler die Produktionsbedingungen 

eines wichtigen Grundnahrungsmittels vor Augen zu führen. Sie lernen ein 

verbreitetes Nutztier näher kennen und werden sensibilisiert für das 

Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und Tierwohl.  

Die Materialien zielen zudem darauf ab, wichtige Kompetenzen zu fördern 

wie mit Medien zu recherchieren, Vorgänge zu beobachten und 

beschreiben oder auch Daten zu interpretieren und Vergleiche zu ziehen.   

Ergänzende Filme zu den „Superkühen“ 

Auf den Seiten von www.planet-schule.de, dem multimedialen 

Schulfernsehen, stehen zwei Filme zur Verfügung, die ebenfalls das Thema 

„Milchkuh“ aufgreifen.  

www.superkuehe.wdr.de/schulen
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1591

