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Der Hof der Familie Siebers 

Sammle möglichst viele Informationen über den Hof, auf dem Connie lebt.  

Dafür kannst du diese Tagebucheinträge nutzen: 

 Mein Hof, meine Technik und ich selbst  

 Mitarbeiter auf dem Siebers-Hof 

 Marcel: Mein Herdenmanager 

 Chris, der Vormelker 

Nutze auch den Film in diesem Tagebucheintrag: 

Mein Hof: Ein Rundgang 

Für die Recherche kannst du dich an folgenden Leitfragen orientieren: 

Was erfährst du über den Hof? (Lage, Größe, Anzahl der Milchkühe, 

Gebäude ...) 

Connies Hof ist ein Großbetrieb in Kleve, an der Grenze zu den Niederlanden 

Zusammen mit Connie leben über 700 Milchkühe auf dem Hof der Siebers. 

Neben dem Stall befinden sich die Kälberiglus. Die Siebers haben außerdem 

Maissilos, in denen der geerntete und gehäckselte Mais aufgeschichtet, platt 

gefahren, mit Folie überzogen und siliert wird. 

Wie sehen die Ställe aus?  

Die Kühe auf dem Hof leben in einem großen Boxenlaufstall. Er ist vor 8 Jahren 

neu gebaut worden. Der Stall ist in mehrere Bereiche unterteilt. Im 

Abkalbebereich stehen die trächtigen Kühe, die bald ihr Kalb zur Welt bringen. 

Die Kühe, die gerade besonders viel Milch geben, stehen zusammen in der 

Gruppe der Hochleister. Im Frischmelkerbereich stehen die Kühe, die vor kurzem 

erst ihr Kalb bekommen haben und auch Kühe, die Probleme mit dem Euter 

oder den Klauen haben. Vom Stall aus kommen die Kühe ins Melkkarussell.  

Wie werden die Kühe gemolken? 

Die Kühe werden zwei Mal am Tag in einem Melkkarussell gemolken, das die 

Kühe automatisch erkennt und die gegebene Milchmenge feststellt.
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Bleiben die Kühe im Stall oder gehen sie auch auf die Weide? 

Die Kühe auf dem Hof der Siebers leben im Stall. 

Wem gehört der Hof? Was erfährst du über die Besitzer? 

Die Chefin des Hofs ist Judith Siebers. Die ist Diplom Agrar-Ingenieurin. 

Zusammen mit ihrem Vater Leo hat sie sich für die Milchproduktion in großem 

Maßstab entschieden. Um wirtschaftlich zu arbeiten, kontrolliert sie, was auf dem 

Hof passiert, wie viel Milch die Kühe geben und ob sie gesund sind. Sie und ihr 

Mann packen auf dem Hof auch selbst überall mit an. 

Was erfährst du über die Mitarbeiter auf dem Hof? Wer sind Marcel und 

Chris und was sind ihre Aufgaben? 

Auf dem Hof arbeiten 13 gut ausgebildete Mitarbeiter. Zwei von ihnen sind 

Auszubildende und drei sind im Ort Rindern hauptsächlich mit der Aufzucht 

beschäftigt. Die Mitarbeiter auf dem Hof melken die Kühe, misten die Kälber- 

und Liegeboxen aus, füttern und versorgen die Kälber und kümmern sich um 

kranke Tiere. 

Der Herdenmanager heißt Marcel van Zee und ist neben Chefin Judith Siebers 

der wichtigste Mensch im Stall. Er kommt aus den Niederlanden und ist auf 

einem Milchviehhof aufgewachsen. Er hat Agrarwissenschaften studiert und 

danach auf Farmen in Texas und Russland gearbeitet. Seit 2016 arbeitet er auf 

dem Hof der Siebers. Marcel wohnt in einem kleinen Häuschen direkt neben 

dem Stall. Er überwacht die anderen Mitarbeiter, achtet auf die Gesundheit der 

Kühe und kümmert sich um die Kälber. Sein Arbeitstag beginnt um sieben Uhr 

und endet um 22 Uhr. 

Chris Loozekoot ist 47 Jahre alt und der Vormelker auf dem Hof. Er begrüßt die 

Kühe als erster, wenn sie ins Milchkarussell kommen und hat den Überblick über 

die ganze Herde. Chris kann nicht nur melken, sondern auch die Klauen der 

Kühe schneiden und sie enthornen. Er hat schon als Kind viel Zeit bei den Kühen 

seiner Nachbarn verbracht. Mehr über Kühe hat er auf der Agrarschule in den 

Niederlanden gelernt, wo er sich auf Milchviehwirtschaft spezialisiert hat. 

Nachdem er lange in den Niederlanden gearbeitet hat, kam er 2011 auf den 

Hof der Siebers. Er lebt immer noch in den Niederlanden, in der Gemeinde 

Doetinchen, die aber nur 30 Kilometer von Kleve entfernt ist. 

Welche Besonderheiten kannst du über den Hof in Erfahrung bringen? 

Da auf dem Hof so viele Kühe leben, kommt an jedem Tag mindestens ein 

Kälbchen zur Welt. 
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