
Eine bunte Kuhfamilie
Wusstet Ihr, dass es weltweit ungefähr 500 Rinderrassen 
gibt? – Das ist eine ganze Menge. Doch welche Rassen sind 
überhaupt bei uns in Deutschland vertreten? Hier bei uns 
auf den Bauernhöfen in Süddeutschland sind vor allem die 
braun-weiß gemusterten Kühe – das Fleckvieh – zu Hause. 
Im Allgäu findet Ihr das Braunvieh, ganz im hohen Norden 
leben wiederum die Schwarzbunten Kühe.

So leben die Kühe
Heute leben viele Kühe in modernen Ställen, 
in denen sie sich frei bewegen und sich 
jederzeit selbst etwas zu trinken und zu 
fressen holen können. Am Tag trinkt eine 
Kuh ca. 80-120 Liter Wasser und frisst bis zu 
50 kg frisches Futter. Zum Ausruhen können 
es sich die Kühe auf mit Gummimatten 
gepolsterten Liegeflächen gemütlich machen.

Vom Euter in den Tank
Wie kommt der Bauer eigentlich an die Milch? Dafür werden die Kühe zwei Mal am Tag 
mit einer Melkmaschine gemolken. Keine Angst, das Melken tut den Kühen gut und so
gehen sie gerne in den Melkstand, da dieser ein vertrauter Ort für sie ist. Über Rohr-
leitungen fließt die Milch dann in den Milchtank des Bauernhofs und wird dort auf eine 
Temperatur von unter 6 Grad Celsius gekühlt. Abgeholt wird die Milch von einem Zott-
Milchsammelwagen und damit geht die Reise der Milch weiter!  

In der Molkerei
Seid Ihr schon gespannt, was dann passiert? Der Sammelwagen bringt die Milch in die 
Molkerei, wo sie zuerst im Labor untersucht wird. Das ist sehr wichtig, denn nur kontrol-
lierte Milch von bester Qualität wird verwendet. Vom Sammelwagen wandert die Milch 
in die großen Tanks und wird verarbeitet. Die Mitarbeiter achten in der Produktion auf 
strengste Hygiene und Qualität und verwenden nur beste Zutaten, wie z. B. schmackhafte 
Erdbeeren für Euren Erdbeerjoghurt. Zum Schluss findet eine Qualitätsendkontrolle statt, 
bevor die Produkte die Molkerei verlassen. 

DER WEG DER 

MILCH
Unterwegs zu Euch
Und wie kommen die Joghurts dann in den
Supermarkt? Erst einmal werden die Produkte 
bis zu ihrem Versand in einem gekühlten Lager 
verstaut, dann in große Kühl-LKWs verladen, die 
zu den Einkaufszentren fahren. Und wenn Ihr mit 
Euren Eltern dort einkaufen geht, könnt Ihr Euer 
Lieblingsprodukt frisch mit nach Hause nehmen 
und genießen! 
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Die Milchpower
Warum geben Kühe Milch? Hier ist die Antwort, falls Ihr es nicht schon wisst. Kühe geben erst dann Milch, wenn 
sie ein Kalb bekommen haben, also Mutter geworden sind. Unsere Kühe geben im Durchschnitt 25 Liter Milch 
am Tag. Wenn nun ein Mensch 1 Liter Milch am Tag trinkt, dann schafft eine Kuh es 25 Menschen pro Tag mit 
wertvoller Milch zu versorgen. Die Milch ist deshalb auch so wichtig für uns, da in ihr z. B. Vitamine, Eiweiß, Fett 
und Calcium enthalten sind, und diese brauchen wir Menschen. So hilft Calcium dabei, dass Eure Knochen und 
Zähne stark und fest werden. 
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