


„Du bist ja auch die Allerliebste!“ Annika legt
ihren Kopf auf Millis weichen Fellbauch.
„So, meine Kleine. Deine Freunde warten
schon auf dich!“ Sie hebt ihr Lamm über den
Zaun und schon läuft Milli zu den anderen
Schafen auf der Koppel.

„Da sind ja auch Ziegen!“, ruft Billi.



„Ja, die vertragen sich gut. Wenn’s darauf
ankommt, sind die Ziegen sogar so was wie
der Boss, und die Schafe traben ihnen
hinterher.“
Annika wischt sich die Hände an der Hose ab.
„Na, wollt ihr euch noch ein bisschen auf dem
Hof umgucken?“ Was für eine Frage!
Als Erstes laufen sie durch den Kuhstall.
„Ist der riesig“, staunt Billi.
„Aber ganz leer“, meint Anna.
„Klar doch, bei dem Wetter sind die Kühe am
liebsten draußen auf der Weide“, lacht
Annika. „Aber wann immer sie wollen,
können sie reinkommen, sich in der Liegebox
ausruhen, Extrafutter tanken oder sich
melken lassen.“
„Sich melken lassen? Wird das nicht immer
nur morgens und abends gemacht?“, fragt
Billi.
„Eben. So macht ihr das doch auch“, sagt



Conni.
„Nicht mehr!“ Annika strahlt. „Jetzt haben wir
was ganz Tolles: einen Melkroboter!“
Annika führt sie zu einer großen roten
Metallbox, in die sich eine Kuh bequem
hineinstellen kann.
„Das ist ein Roboter?“, fragt Conni. Sie hat
sich mehr so eine Art Roboter-Knecht
vorgestellt, der auf zwei Beinen durch den
Stall stakst.
Annika nickt stolz. „Die Kuh läuft von selber
in die Box. Dann wird automatisch der Euter
gesäubert, an eine Melkmaschine
angeschlossen und die Milch gemolken.“
„Und die Kühe finden das gut?“, fragt Billi.
„Klar, sonst würden die bestimmt nicht so oft
kommen. Statt zweimal lassen die sich jetzt
drei- bis viermal am Tag melken. Guckt
selbst, da kommt unsere Bella!“



Eine große schwarz-weiß gefleckte Kuh
trottet gemütlich zum Melkroboter hinüber,
stellt sich hinein – und lässt sich melken.
Bella kaut genüsslich, schlägt fröhlich mit
dem Schwanz hin und her und sieht wirklich
rundum zufrieden aus.




