
Milchstraße                       
Aufenthalt mit Übernachtungen 

 Via lattea                        
Soggiorno con pernottamenti 

• Von der Milch zur Butter: Wie die Bauern und Bäuerinnen  
früher (und einige heute wieder) mit dem Butterkübel aus Rahm  
frische Butter gewinnen  

• Das Leben der Kühe im Obervinschgau und anderswo in Südtirol  
• Die Milch und die Milchprodukte   
• Auf Sauberkeit und Hygiene achten 

Ziele  - obiettivi: 

• Dal latte al burro: come i contadini nel passato (e alcuni oggi di nuovo)  
usano la zangola per fare il burro fresco dalla panna  

• La vita delle mucche in Alta Venosta e altrove in Alto Adige  
• Latte e i prodotti del latte 
• Prestare attenzione alla pulizia e all'igiene 

Grund- und Mittelschüler*innen 
Zielgruppe - 

gruppo di riferimento: Alunni della scuola primaria e secondaria 

1 Schulklasse (2-3 Klassen gemeinsam bei kleinen Grundschulklassen),  
max. 25 Personen 

Gruppenstärke - 
numero di persone: 

1 classe (2-3 classi insieme per piccole classi di scuola primaria),  
al massimo 25 persone 

Arbeitsraum in der Erlebnisschule Orte  - luoghi: sala di lavoro nella Erlebnisschule 

1,5 - 2 Stunden Dauer - durata: 1,5 - 2 ore 

Andreas holt die Klasse im Aufenthaltsraum der  
Erlebnisschule ab und führt sie in den Arbeitsraum, wo sich die  
Jugendlichen auf die vorbereiteten Stühle setzen.  
Die Jugendlichen treiben den Butterkübel mit dem Rahm, bis sich Butter  
und Buttermilch trennen. Nebenbei erklärt Andreas die Kuhhaltung,  
die Bestandteile der Milch und die Milchprodukte und beantwortet Fragen.  
Andreas wäscht die frische Butter im kalten Wasser und macht in der  
Butterform ein Klötzchen Butter. Die Jugendlichen probieren die  
Buttermilch und die Butter auf einer Brotschnitte aus Roggenbrot. 

Ablauf -  
procedimento: 

Andreas raccoglie la classe e li conduce nella sala di lavoro, dove i giovani  
si siedono sulle sedie preparate.  
I giovani sbattono la zagola con la panna finché il burro e il latticello  
si separano. Andreas intanto spiega l'allevamento delle mucche, il latte  
e i prodotti del latte e risponde le domande.  
Andreas lava il burro fresco in acqua fredda e fa un blocco di burro  
nello stampo da burro.  
I giovani assaggiano il latticello e il burro su una fetta di pane di segale. 

Heißes Wasser beim Händewaschen 
Gefahrenquellen -  
cause di pericolo: 

Acqua calda per lavarsi le mani 

Butterkübel mit Butterform, Rahm, Sauerteigbrot 
Material  - materiale

(Erlebnisschule): Zagola con stampo per burro, panna, pane a pasta acida 

Der Mitarbeiter klärt, ob Kinder mit Zöliakie oder Milchallergie dabei sind. 
Vorsichtsmaßnahmen 

- precauzioni: 
Il collaboratore chiarisce se nella classe ci sono bambini con celiachia o aller-
gia al latte. 

Erste-Hilfe-Koffer in der Erlebnisschule,  
Erklärungen durch den Mitarbeiter der Erlebnisschule 

Sicherheitsmaßnah-
men - provvedimenti: 

Kit di primo soccorso nella Erlebnisschule,  
spiegazioni del personale della Erlebnisschule 

Fliri Andreas 
Mitarbeiter*innen -

collaboratori: 
Fliri Andreas 


