Wein- und Obstlehrpfad Pulkau

Obstige Wanderung:
Naschkatzen unterwegs
Obst ist fruchtig, farbenfroh, schmeckt süß und ist natürlich auch gesund.
Wir erleben die Natur am Obstlehrpfad spielerisch, machen Fotoklicks und
Naturmemories und kosten uns durch eine große Fruchtauswahl.
für Kindergarten und Vorschule

Obst im Garten und in der Natur
Obst gezogen, wild und beerig
Habt Ihr gewusst, dass es rund 50 verschiedene Apfelsorten gibt? Wer weiß, was
man unter Wildobst versteht? Und wie wird Apfelsaft gemacht? Diesen Fragen gehen
wir auf unserer Wanderung am Obstlehrpfad nach. Vom Strauch weg direkt in den
Mund, so schmecken die Beeren am besten, und im Obst-Schaugarten der
Hauptschule Pulkau gibt es eine Saftverkostung.
für die Volksschule

Obstgarten , Streuobstwiese und Wegrandobststräucher
rund um das Obst
Wir pflücken Obst, sammeln Wild- und Beerenobst und schauen auch, was unter den
Obstbäumen wächst. Wetter und Boden sind Voraussetzung für den Obstbau und in
einem Ostbaubetrieb bekommen auch einen Einblick in die Verarbeitung von Obst.
Je nach Jahreszeit zeigt uns der Obstbauer, wie alte und seltene Obstsorten für
Nachpflanzungen veredelt werden.
für 10 - 14 Jährige

Obst in der Nahrungsmittelindustrie
Alkoholische Gärung - transplantieren - integrierter Obstbau
Die Geschichte der Obstbaukunst ist sehr alt. Reifungsprozess, Lagerung,
Weiterverarbeitung und Haltbarkeit, Veredeln und Transplantieren gehen auf alte
Erfahrungswerte zurück. Resistenzsteigerung ist ein wichtiges Züchtungsziel. In
Österreich haben sich zahlreiche Obstbauern zu Verbänden zusammengeschlossen,
die den integrierten oder biologischen Obstbau fördern. Obstbau ist ein risikoreiches
Unternehmen, da die Ernte stark von der Witterung abhängig ist.
Aufgabenstellung: Alkoholische Gärung ist eine alte Biotechnik. Wie findet sie statt?
für die Oberstufe

Tages-Angebot
Vormittags treffen wir uns vor der Vinothek und unternehmen eine Naschtour entlang
dem Obstlehrpfad, der mit einer Saftverkostung und einem regionaltypischen Menü
bei Karlwirt endet. Den Nachmittag verbringen wir in einem Obstbaubetrieb, wo wir
alles rund um das Obst live erleben. Am späteren Nachmittag verkochen wir das
selbst gepflückte Obst mit Kürbis kombiniert oder lassen den Abend beim Lagerfeuer
ausklingen und beobachten Fledermäuse mit einem Experten (jahreszeitlich
bedingt).
Für alle Altersgruppen

