1. Im Innenhof von Haus Riswick gibt es grüne Bänke aus Metall, auf denen man sich
ausruhen kann. Wie viele Menschen können darauf gleichzeitig Platz nehmen?
a. 14
b. 54
c. 34
d. 74

x

2. Wie oft wird in 'Op de Dääl' heute das Figurentheater Peter und der Wolf aufgeführt?
a. 1 x
b. 2 x
c. 3 x
d. 4 x

x

3. Was gehört nicht zu einer Kuh?
a. Euter
b. Klauen
c. Schweif
d. Zitzen

x

4. Wie schwer ist ein Kalb bei der Geburt?
a. 20 kg
b. 45 kg
c. 60 kg
d. 85 kg

x

5. Wofür wird im neuen Kuhstall eine Waschmaschine benötigt?
a. Die Kühe werden 1 x wöchentlich darin gründlich gereinigt.
b. Die Mitarbeiter waschen darin ihre Stallkleidung.
c. Vor dem Melken wird jedes Kuheuter mit einem
frisch gewaschenen Tuch gereinigt.
d. Im Winter tragen die Kühe Winterdecken, die im Frühjahr gesäubert werden.

x

6. Rinder werden spätestens 7 Tage nach der Geburt mit einer Ohrmarke an beiden
Ohren gekennzeichnet, die sie ein Leben lang behalten. Was geht aus dem Aufdruck
der Marke hervor? (bitte 3 Antworten ankreuzen, Lageplan Nr. 6)
a. Mitgliedsland der EU, aus dem das Tier stammt
b. Bundesland und Regierungsbezirk, aus dem das Tier stammt
c. wie schwer das Tier bei der Geburt war
d. Registrierungsnummer des einzelnen Tieres

x
x
x
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7. Wie viel % Fett enthält frisch gemolkene Milch, auch Rohmilch genannt?
(siehe Milchtank am neuen Kuhstall)
a. ca. 5,8 %
b. ca. 4,0 %
c. ca. 1,5 %
d. ca. 0,2 %

x

8. Wodurch unterscheiden sich Texel- und Merinoschafe? (bitte 3 Antworten ankreuzen)
b. Klauenfärbung
a. Nasenfärbung
c. Körperbau
d. Fellfärbung

x
x

x

9. Wie viele braun-grüne Kuhfladen mit einem jeweiligen Gewicht von ca. 3kg produziert
eine Riswicker Kuh an einem Tag?
a. 2 - 5 mal
b. 4 – 8 mal
c. 6 - 10 mal
d. 15 - 20 mal

x

10. Wie viele Meter muß man den Tret-Trecker von Hand ziehen, um ein FULL PULL
zu erreichen? (Lageplan Nr. 15)
a. 5,00 m
b. 7,50 m
c. 10,00 m
d. 12,50 m

x

11. Normalerweise finden in der Riswicker Aula (Lageplan Nr. 5) große Veranstaltungen
für Landwirte statt. Heute am Familiensonntag befindet sich darin …
a. ein Kino
b. eine Strohburg
c. ein Kettcarparcours
d. ein Cafè

x

Bitte den ausgefü
ausgefüllten Fragebogen bis 17.00 Uhr an der Infostelle (Eingang)
abgeben. Die Preisverleihung findet um 17.30 Uhr ‚Op de Dääl
ääl‘ statt.
Eine Verö
Veröffentlichung der richtigen Antworten erfolgt im Anschluss an den
11. Riswicker Familientag unter:
www.riswick.de

