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Tipps und Anregungen für 
kleinere Hofveranstaltungen

Thema: Kinder: Rinn in die Kartoffeln!
Ein Familiennachmittag informativ, unterhaltsam und lecker 

Dauer der Veranstaltung: ca. 2 - 3 Stunden
Aufwand: gering
Ankündigungszeit:  ca. vier Wochen vorher
Geeigneter Wochentag: Mo. - So. 
Zielgruppen (Altersgruppe): ideal für Familien mit Kindern 
Mögliche Kooperationspartner: Kindergärten, Schulen (OGS), Sportvereine 
oder andere Vereine aus Ihrem Ort
Anzahl der Besucher: bis zu 20 
Wichtige Hinweise: Sollte zu der Zeit noch Mund-/Nasenschutz-Pflicht bestehen, 
weisen Sie Ihre Besucher schon in der Ankündigung darauf hin, diese mitzubrin-
gen. Außerdem müssen ggf. noch Abstandregelungen eingehalten werden. 
Zur Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktionstage Ökolandbau 
NRW finden Sie online unter „Tipps und Anregungen“ auch einen Flyer mit allge-
meinen 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

Obwohl Kartoffeln in Deutschland zu den 
Hauptnahrungsmitteln gehören und in 
Haushalten, Kantinen und Schulküchen 
zumeist mehrmals in der Woche auf dem 
Speiseplan stehen, wissen viele Menschen 
kaum etwas über diese besondere Knolle. 
Dabei kennt jedes Kind Pommes, Kartoffel-
brei oder Reibekuchen. 

Familien mit Kindern, Schulklassen, Sport-
gruppen oder Kindergartengruppen - sie 
alle sind sicher erfreut über Ihr Angebot, 
sich mit Gummistiefel und Eimer auf die 
Suche nach den goldgelben Erdäpfeln zu 
machen. Hier gibt es für Groß und Klein 
etwas zu erfahren und zu lernen. Aber vor 
allem kommt der Spaß am Buddeln und 
Sammeln an Ihrem Aktionstag Ökolandbau 
bei keinem zu kurz. 

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 Einführung in das 
Thema ökologischer Kartoffelanbau.  Gibt 
es im Ökolandbau besondere Sorten? Wird 
im Öko-Kartoffelanbau auch gespritzt? 
Nehmen Sie sich Zeit für die Fragen Ihrer 
Besucher. Hierbei können eindrucksvoll die 
„Andersartigkeit“ und die Vorzüge des Öko-
landbaus vermittelt werden.

Und dann geht’s aufs Feld. Verteilen sie 
hier auf die Familien oder kleine Grup-
pen Körbe und Eimer, in die die Kartoffeln 
gesammelt werden können. Und jetzt kön-
nen Kinder und Erwachsene auf der von 
Ihnen zugewiesenen Reihe Kartoffeln ein-
sammeln und nachlesen. Sollten sie mit 
der Gruppe auf ein noch nicht abgeernte-
tes Feld gehen, so können Sie auch an die 

Erwachsenen Forken austeilen, mit denen 
diese ein paar Knollen ausgraben können. 

Während die Gruppe noch bei der Lese ist, 
kümmern Sie oder ein/e Mitarbeiter/in sich 
schon mal abseits um ein kleines Kartoffel-
feuer auf dem Feld. Packen Sie für jeden 
Teilnehmer eine Kartoffel in Alufolie. Nach 
einer ¾ Stunde versammeln sich alle Besu-
cher rund um das Feuer und setzen sich 
auf die zuvor herbeigeschafften Sitzbänke. 
Sobald die Kartoffeln gar sind, werden Sie, 
auf Pappschälchen verteilt, mit Salz und 
Butter bestreichen und mit der Hand oder 
mitgebrachter Gabel verzehrt.
Die eingesammelten Kartoffeln dürfen heu-
te kostenlos mit nach Hause genommen 
werden. 

Nachdem alle gesättigt, und alle Besucher-
fragen beantwortet sind, ist insbesonde-
re für Direktvermarkter nun der Moment 
gekommen, Ihre Gäste auf das eigene Bio-
Sortiment hinzuweisen. Die sind Produkte, 
die im Hofladen oder an separater Stelle 
gekauft und mitgenommen werden können.
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