
fritzle & friends 
gemeinsam sind wir stark 

 

Die NATUR - ERLEBNIS – AG der Längenfeld Gemeinschaftsschule 
Ehingen ist eine klassen – und generationenübergreifende, nach außen offene 

Arbeitsgemeinschaft, die für das Begabtenförderungsprogramm des Landes 
ausgewählt wurde. Sie findet auf dem Lern- und Therapiebauernhof von Lehrerin und 
Dipl. Reitpädagogin Michaela Haug statt. Dort haben auch die Tiere des 
Heilpädagogischen Reitens und der Tiergestützten Therapie ihr Zuhause. 
 

In der NAG werden ökologische Zusammenhänge der Natur „hautnah“ erfahrbar 

gemacht, d.h. wir lernen nicht nur in der Theorie, sondern vor allem in der Praxis. 
Durch einen heilpädagogischen, natur- und erlebnispädagogischen Ansatz erfahren 
und erkennen wir mit allen Sinnen, wie Natur und Mensch zusammenhängen.  
 

 
„Wir sind 15 Jungs – Fünft- und Sechstklässler – 

aus der LF GMS und lernen in der NAG vieles 

über die Tiere und die Natur. Mit dabei sind unsere 
Lehrerin Michaela Haug, ihr Mann Heiner und 
Maike und Tina, die auch Lehrerinnen sind und 
unsere Jugendbegleiterinnen. 
 
 

 
Im Oktober 2015 fiel ein vier Wochen altes Ferkel von einem 
Schweinetransporter. Unsere Lehrerin rettete das Ferkel von der 
Straße. Damit das Ferkelchen nicht getötet werden musste, 

ziehen wir es in der NAG gemeinsam auf und geben ihm ein 

Zuhause.  

 
Dabei müssen wir beachten, dass es artgerecht gehalten wird. 
Fritzle bekam auch ein kleines Gehege mit einer Holzhütte, einen 
Wühlbereich und eine Wärmelampe. Schweine leben in Gruppen, 
deshalb bekam Fritzle eine Artgenossin: Ferkel Annabel. 
 
 
 

Jetzt ist Fritzle neun Monate alt, wiegt fast schon 80 kg und benötigt mit seiner 
Annabel mehr Platz. Wir planen und bauen ein tolles, 
großes Freigehege mit einer Schutzhütte und einer Suhle 
für die beiden. Dazu müssen wir viel über Schweine 
lernen. Im Unterricht machen wir auch eine Präsentation 
über das Nutztier Schwein.. Wenn man Produkte von 
Schweinen nutzen will, ist es gut, wenn man sich 
auskennt. Wir bringen das unseren Mitschülern und 
Mitschülerinnen bei. Schule bei uns ist saumäßig cool! 
 



Fritzle und Annabel dürfen nicht geschlachtet werden! Sie sind 
unsere Freunde. Seit wir wissen, wie Schweine wirklich sind und 
was sie brauchen, damit es ihnen gut geht, denken wir manchmal 
ganz schön nach. Wir laden jetzt auch andere Kinder und 
Erwachsene ein, die mitmachen wollen. 
 
 

 
Ein paar Mal sind wir mit unserer Ferkelaktion in der 
Zeitung gekommen und waren auch schon im Radio und 
ganz kurz im Fernsehen. Es ist toll, dass das vielen 
Menschen so gut gefällt, was wir tun! 
 
Hier findet ihr Berichte über uns. Der Beitrag im Radio ist richtig gut geworden, aber 
den dürfen wir nicht verschicken. Wenn Ihr bei Michaela Haug oder bei Franziska 
Weigelt von SWR 4 anruft, dann könnt Ihr den auch hören!“ 
 
Auf der Seite unserer Schule :  www.laengenfeldschule.de unter Tier & Natur findet 

Ihr mehr über uns und unsere Zeitungsberichte findest Du unter 

http://www.swp.de/person.=Michaela+Haug/    

Fritzle & Annabel haben jetzt ein eigenes Sparbuch, denn im Juli 2016 läuft unsere 

große Spendenaktion auf das „fritzle & friends Michaela Haug“ Förderkonto    

                Raiffeisen Bank Ehingen:   

               IBAN  DE25600693460565494406              BIC    GENODES1REH 

Wenn du mit dabei bist, können wir im August den Bau des Geheges in Angriff 

nehmen und die Kosten für die Schweinchen-Versorgung sind für fünf Jahre 

gesichert!  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für deine tolle Unterstützung und wünschen dir 

„saumäßig“ viel Glück für deinen großen Herzenswunsch! Wenn du möchtest, dann 

schreib uns! 

Mit Menschen wie dir sind wir stark! 
Viele Grüße, 

fritzle & friends Michaela Haug mit Team & allen Kinder    

http://www.laengenfeldschule.de/
http://www.swp.de/person.=Michaela+Haug/

