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BILD 1

An einem großen Gebäude, weit draußen auf dem Land, hängt 
ein buntes Schild. 
„Tag der offenen Tür“, liest Lisa laut vor.
„Super! Wir sind da!“, ruft Tom aufgeregt.
Denn Lisa und Tom sind mit ihren Eltern aus der Stadt heraus-
gefahren, um einen Schafhof zu besuchen. Und dort dürfen sie 
sich heute alles einmal ganz genau angucken.
„Da sind die Schafe ja schon“, sagt Papa und schlendert mit 
Mama zu den Tieren in einem Gehege.
„Oh, und sie haben Lämmer!“, freut sich Lisa. „Sehen die nied-
lich aus!“

➜  Wisst ihr, was ein „Tag der offenen Tür“ ist?  
Wer war schon einmal auf einem Hof, auf dem Schafe leben?

BILD 2

Schon seit vielen tausend Jahren halten wir Menschen uns Scha-
fe als Haustiere. Sie geben Milch, aus der wir leckeren Käse ma-
chen. Sie liefern uns Fleisch. Aus ihrer Haut wird weiches Leder. 
Und aus der Wolle stellen wir viele wärmende Dinge her.
Wenn der Schäfer von Frühjahr bis zum Herbst mit seiner Herde 
über Land zieht, achtet er sehr darauf, dass es allen Tieren gut 
geht. Auch, wenn sich alle Schafe ähnlich sehen, kann sie der 
Schäfer gut unterscheiden! Seine Hirtenhunde helfen ihm, die 
Herde zusammenzuhalten und sie bei Gefahr zu beschützen.
Schafe sind sehr genügsam. Sie knabbern gerne an hartem Ge-
strüpp und sorgen so dafür, dass die Büsche auf den Weiden 
klein bleiben. Man sagt, sie halten die Landschaft „offen“.

➜  Wie würde die Landschaft auf dem Bild wohl aussehen, 
wenn dort nie Schafe weiden würden? Wie helfen die Hüte-
hunde dem Schäfer bei der Arbeit?

BILD 3

Lisa und Tom bleiben eine Weile bei den niedlichen Lämmern 
stehen. Doch als sie vom Hof her lautes Blöken hören, laufen 
beide neugierig weiter. Und tatsächlich, in einer offenen Scheu-
ne geschieht etwas Seltsames: Da lehnt ein Schaf mit dem Rü-
cken an den Beinen eines Mannes – und jetzt beginnt er, dem 
Tier mit einem elektrischen Rasierer die Wolle abzuschneiden!
„Möh“, blökt das Schaf verdutzt. 
Aber sonst sitzt es geduldig da und lässt sich scheren.
„Komisch. Es versucht gar nicht wegzulaufen“, wundert sich Li-
sa.
„Und wie dünn es ohne die ganze Wolle aussieht!“, staunt Tom. 
„Als hätte der Mann das Schaf ausgezogen!“

➜  Geht ihr gerne zum Friseur? Tut euch Haareschneiden weh? 
Fühlt sich die Wolle des Schafes wohl genauso wie eur e 
Haare an?
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BILD 10

Häkeln und Stricken macht Spaß – man muss es nur ein biss-
chen üben. Genauso leicht ist es, aus einem Bilderrahmen und 
Nägeln einen Webrahmen zu basteln. Auf die Idee zu weben, 
kamen Menschen schon vor langer Zeit. Zuerst spannten sie auf 
einen Rahmen ein Gitter aus Kettfäden. Und dann führten sie 
einen anderen Wollfaden abwechselnd darüber und darunter 
hindurch. Hin und her, hin und her. Bis die Stoffbahn fertig war.
Auch das Stricken und Weben geschieht heute in Fabriken. 
Strickmaschinen fertigen zum Beispiel viele tausend Vorder- 
und Rückenteile und Ärmel, die dann zu Pullovern zusammen-
genäht werden. Und auf elektrischen Webstühlen „schießt“ der 
Wollfaden blitzschnell durch die gespannten Kettfäden.
➜ Aus wie vielen Teilen besteht ein Pullover?

BILD 11

„Was können wir denn da drüben machen?“, ruft Tom plötzlich 
und flitzt mit seiner Schwester zur letzten Station. „Oh, hier 
dürfen wir filzen!“, freut sich Lisa. „Das hab ich schon mal in 
der Schule gemacht!“ Sie nimmt eine Wollflocke, legt sie auf ein 
Waschbrett und beginnt, mit Wasser und viel Seife ein Haarband 
zu filzen. Je kräftiger Lisa rubbelt, desto mehr verhakt sich die 
feine Wolle ineinander und wird immer fester. 
Tom schaut Lisa kurz zu und stellt sich dann ebenfalls an ein 
Waschbrett. Er knetet und knetet, legt immer mehr Wollschich-
ten übereinander – und sein Filzstück wird größer und größer. 
„Was soll das denn werden?“, fragt Lisa verwundert.
„Wirst schon sehen“, brummt Tom. Und rubbelt weiter …
➜ Was kann man alles aus Wolle filzen?

BILD 12

Nun seht ihr, was aus Toms Filz wurde – ein Räuberhut! Und Lisa 
freut sich über ihre Haarbänder. Weil es inzwischen kühl wurde, 
hat Mama den neuen Pullover angezogen. „Danke für eure Wol-
le“, ruft sie den Schafen zu. „Ich kann gut fühlen, wie sie euch 
im Winter wärmt.“
„Und ich freue mich schon auf meinen Schal“, sagt Papa. 
„Tschüss, ihr Wollknäuel auf vier Beinen! Wir besuchen euch be-
stimmt bald wieder!“
➜  Erinnert ihr euch, was Lisa und Tom heute alles gesehen 

haben? Wie viel Arbeit steckt in Mamas Pullover? Ob sie ihn 
lange tragen wird?
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