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Tipps und Anregungen für 
kleinere Hofveranstaltungen

Thema: Äpfel, Äpfel, Äpfel!
Sorten probieren und selber ernten 

Dauer der Veranstaltung: mehrere Stunden bis ganztags
Aufwand: mittel bis viel
Ankündigungs- und Vorbereitungszeit:  ca. vier Wochen vorher
Geeigneter Wochentag: Mo. - So. 
Zielgruppen (Altersgruppe): Menschen jeden Alters, ideal auch für Familien 
Anzahl der Besucher: 20 plus x 
Tipp: Sollte zu der Zeit noch Mund-/Nasenschutz-Pflicht bestehen, weisen Sie 
Ihre Besucher schon in der Ankündigung darauf hin, diese mitzubringen. Außer-
dem müssen ggf. noch Abstandregelungen eingehalten werden.
Wichtige Hinweise: Zur Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der 
Aktionstage Ökolandbau NRW finden Sie online unter „Tipps und Anregungen“ 
auch einen Flyer mit allgemeinen Hinweisen und einer Checkliste.
Beachten Sie bitte auch die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Vorschriften 
der NRW-Corona-Verordnung.
Diese Veranstaltung ist auch als Pressetermin für lokale Medien sehr geeignet. 
(Siehe hierzu „Tipps und Anregungen für Pressekontakte“)

Die Zielgruppe

Deutschland ist das Land der Apfelesser. 
Mit dem Apfel verbinden wir überwiegend 
nur gute Eigenschaften wie Geschmack, 
Gesundheit und Frische. Wer zudem noch 
die Sortenvielfalt, und Wesenszüge des 
ökologischen Anbaus kennen lernen und 
schmecken will, der kommt auf Ihrem Hof, 
Ihren Apfelwiesen voll auf seine Kosten.
Ob Eltern mit ihren Kindern, oder Liebha-
ber seltener, regionaler oder alter Sorten - 
sie alle sind neugierig, was auf Ihren Bäu-
men so wächst und was sie am Aktionstag 
direkt vom Baum pflücken dürfen. 

Ablauf der Veranstaltung

Die Besucher erhalten nach einer Begrü-
ßung einen kurzen Überblick über den 
Betrieb (Familie, Geschichte des Hofes, 
Bio-Umstellung, Betriebsstruktur heute, 
Vermarktung, Perspektiven).

Danach geben Sie eine kurze Einführung in 
das Thema ökologischer Obst- und insbe-
sondere Apfelanbau.  Die Besucher erfah-
ren Grundsätzliches über den Alltag einer 
Apfelbauernfamilie. Gibt es im Ökolandbau 
besondere Sorten? Wie alt werden Apfel-
bäume hier? Wird im Öko-Apfelanbau auch 
gespritzt? Muss ich die Äpfel waschen oder 
kann ich direkt reinbeißen? 

Nehmen Sie sich Zeit für die Fragen Ihrer 
Besucher. Hierbei können eindrucksvoll die 
„Andersartigkeit“ und die Vorzüge des Öko-
landbaus vermittelt werden.

Nun können die Besucher losziehen und 
je nach Lust und Laune Äpfel in den vor-
ab ausgeteilten Obstkörben pflücken. Alle 
Baumreihen haben Sie vorab mit Schildern 
versehen, auf denen die Sortennamen und 
ggf. ein paar Eigenschaften (säuerlich, süß-
saftig,…) stehen. Heute darf auch ruhig 
mal der ein oder andere Apfel zwischen 
den Reihen probiert werden. Die Körbe 

werden anschließend gewogen und der 
vorher angekündigte Preis kassiert.
Als weitere Attraktionen insbesondere für 
Familien mit Kindern gibt vielleicht eine 
manuelle Apfelpresse, an der jeder ein 
Glas Saft pressen darf. (Infos zu Verlei-
hern von Apfelpressen erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle Ihres Anbauverbandes).

Apfelsaft, Kaffee und Apfelkuchen oder 
Reibekuchen mit Apfelmus sind an diesem 
Tag der Verkaufsschlager.

Und nachdem jeder gesättigt ist und alle 
Besucherfragen beantwortet sind, ist ins-
besondere für Direktvermarkter nun der 
Moment gekommen, Ihre Gäste auf das 
eigene Bio-Sortiment hinzuweisen. Produk-
te, die im Hofladen oder an separater Stelle 
gekauft und mitgenommen werden können.  
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