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Liebe Beemster Freunde,

in diesem Büchlein geht  
unsere Heldin Bertha auf  
ihr drittes Abenteuer. 

Jedes Jahr im Frühling gibt es  
den ersten Weidegang. Dann  
dürfen die Kühe wieder raus  
auf die Weiden. 

Bertha und ihre Freunde  
freuen sich immer ganz doll  
auf das saftige Frühlings-Gras 
und die frische Luft.

Dieses Büchlein gehört: 

… macht Kühe glücklich

Beemster CONO Kaasmakers 
Käserei-Genossenschaft aus 
Noord-Holland

Bertha feiert
Weidefest



Draußen duftet es nach frischem, saftigem Gras.  
Bauer Henk prüft jeden Tag die Weide und das Wetter, 
bis alles perfekt zusammen passt. 

Bertha, Lotte und ihre Freundinnen sind sehr gespannt. 

Und dann ist es endlich so weit ...  ! 

... die Stalltüren gehen auf !

Ein warmer Luftzug und die helle Sonne fallen herein. Die  
Kühe schnauben aufgeregt und scharren heftig mit den Hufen. 
Henk öffnet das Gatter  –  und dann gibt es kein Halten mehr ...



Es ist wieder dieser besondere 
Moment, so wie jedes Frühjahr: 
Nach dem langen Winter geht es 
endlich hinaus auf die Weide.

Die Kühe sind ganz ausgelassen. 
Vor lauter Freude laufen, 
springen und tanzen sie.  
Kennst du das auch? 



Bertha liebt die köstlichen Kräuter 
und Wildblumen in der Wiese sehr. 
Die schmecken nicht nur toll, sie 
sind auch schön bunt und duften 
lecker. Die Bauern säen diese  
Blumen für den Artenschutz  
der Insekten und Vögel.

Bertha hat sich daraus  
einen Blütenkranz  
gebastelt. 

    Beemster Kühe sind  
  rund 180 Tage im Jahr  
je 11 Stunden draußen,  
denn Weidegang ist  
sehr gesund.
Das ist übrigens viel  
   mehr, als das hollän- 

     dische Weidesiegel 
  fordert.  (120 Tage  

  à 6 Stunden).



Bauer Peter sät roten Klee auf 
seinen Weiden aus. Dieser enthält 
viel Eiweiß, sowohl für den  
Boden als auch für die Kühe. 
Daher braucht Bauer Peter 

keinen Kunstdünger mehr.

Zum Beispiel: Familie Oudshoorn 
arbeitet mit einem Öko-Pflug.  
Der wendet nur die obersten Zen- 
timeter des Bodens. Damit bleiben 
die wichtigen Nährstoffe erhal- 
ten und sind gut erreichbar  
für die neuen Pflanzen.

Die Beemster Bauern kümmern sich gut  
um Tiere und Umwelt

             Bauern-Schwalben hat     
Bauer Pieter Jan auf seinem Hof.  

Er lässt sie jedes Jahr in seiner Scheune brüten. 
Dafür fangen sie dort pro Tag hunderte von lästigen 
Fliegen und verjagen die aufdringlichen Stare, die den 
Kühen das Futter stehlen wollen.



Bertha hat eine Idee:  
„Lasst uns mit allen Freunden 
ein Weidefest feiern.“ 
 „Au ja“, sagt Lotte, „mit Musik 
und Tanz und ganz viel Spaß, 
das fände ich toll!“

„Kees, kannst du 
uns helfen, alle 
einzuladen?“ 

Kees ist hellauf begeistert und fliegt sofort los.

Aufgeregt zwitschert er:  „Hallo zusammen! Ihr seid  
alle herzlich eingeladen. Wir feiern ein tolles Weidefest! 
Jeder bringt etwas mit. Der Treffpunkt ist vor dem Stall.“ 

Schau mal genau, wen Kees so alles einlädt !



Sofort machen sich alle an die 
Vorbereitungen. Bäuerin Annie und 
Bauer Henk holen Tische und Bänke.

Lotte ruft: 
 „Wir machen einen  
großen Kräuterkuchen.“ 

Es gibt Blütensalat und  
frisches Wasser. Kees flattert 
aufgeregt hin und her. Er möchte 
alles genau mitbekommen.



Bertha freut sich riesig. Das wird ein 
wunderbares Fest! Zusammen essen, 
trinken und feiern, das ist doch das 
Schönste. Alle packen emsig mit an.  
Was wäre ein Fest ohne Musik?  
In der Ferne kommen schon  
die Musikanten.



…  Annie und Henk  
kümmern sich  
wirklich toll um uns.  
Jetzt lasst uns als  
Dankeschön gemeinsam  
ein schönes Fest feiern.“ 

Bertha begrüßt  
alle Festgäste.
„Wir alle sind froh, 
dass heute die neue 
Weidesaison beginnt 
und wir endlich wieder 
nach draußen auf die 
Weiden dürfen.  …

Hier findest du die Lieder und die Musik:  
Jetzt QR-Code scannen, Lieder hören 
und mitsingen.

Einige Tiere haben Lieder und  
Tänze einstudiert. 



„Ich bin so 
glücklich!“ Lotte 
tanzt ausgelassen 
vor der Scheune. 
Bertha ruft: „Lasst 
uns zur Käserei 
gehen. Wir singen 
ihnen ein Ständ- 
chen zur Eröff-
nung der 
Weidezeit! …

…  Dort machen sie  
aus unserer Milch  
den tollen Käse.“ 

„Ich will  
auch mit!“

„Au-Ja,  
tolle Idee!“



Alle versammeln sich und der Festumzug geht los.  
Sie singen und spielen und fröhlich erklingen  

die Lieder übers ganze Polderland. 

Schau mal, wie schön der bunte Bienenblüten- 
Streifen blüht, den die Bauern rund um den  

Polder ausgesät haben. 

So helfen sie den Wildbienen und  
Insekten bei der Nahrungssuche.



Vor der Käserei  
spielen sie für alle ein 
lustiges Ständchen. 
Käsemeister Pieter 
freut sich und  
lacht: „Ah, die  
Kühe sind  
wieder draußen.  
Jetzt gibt  
es wieder  
frische  
Weidemilch!“ 

Der Käse aus der ersten frischen  
Weidemilch, den die Käsemeister  
von Beemster machen, heißt Graskaas. 

Man kann diesen leckeren Käse rund  
fünf Wochen nach dem ersten Weide-
gang kaufen. Original kommt er nur  
von Beemster aus Noord-Holland.  
Es gibt ihn ab Mitte Mai und nur für  
kurze Zeit.



Bertha und Lotte fragen Pieter nach  
Neuigkeiten bei Beemster. 

Und Pieter erzählt: „Unsere Käserei  
braucht nur Öko-Strom, erzeugt  
mit Windrädern und Solarzellen.  
Sie ist jetzt klimaneutral!“

„Oh, 
Klasse!"

„Und ich rühre den  
Käsebruch immer noch  
von Hand, so wird der Käse 
ganz natürlich hergestellt, 
auch ohne Gentechnik.“



Rundherum zufrieden und müde vom  
abwechslungsreichen Tag trotten sie    
    zurück in Richtung Bauernhof.

„Das war eine großartige Idee von dir, 
Bertha“, lobt Lotte. 

Bertha seufzt zufrieden:  „So schön,  
dass jetzt noch die ganze Weidesaison 
vor uns liegt.“



Jippi Je – Jippi Ja 

Zwischen der schönen Nordsee  
und dem Ijsselmeer,
da lebt die Kuh Bertha,  
die singt und tanzt so gern.
Mit ihren schwarzen Flecken,  
sieht sie ganz hübsch aus
Und sie geht am liebsten  
auf die Weide raus.

Dabei singt sie dann ihr Lied,  
das jeder hier so liebt 
Auch alle Freunde singen mit,  
bei Berthas coolen Hit.

Jippi Je – Jippi Ja,  
dieser Ort ist wunderbar.
Grüne Wiesen, frische Luft,  
alles umweltbewusst.
Bestes Futter jeden Tag,  
auch ne Massage ist am Start 
Jippi Je – Jippi Ja,  
dieser Ort ist wunderbar.

Jeden Tag frühmorgens,  
sind alle Kühe fit,
weil mehr als eine Stunde Schlaf 
brauchen sie nicht.
Und weil die Kuh Bertha  
hier so glücklich ist,
schenkt sie ihrem Bauern  
zweimal täglich Milch.

Dabei singt sie dann ihr Lied,  
das jeder hier so liebt  …

Weidefest Song

Es ist soweit  
nach dem langen Winter, 
die Kühe kommen zur Weide raus.
Im schönen Nordholland  
im Örtchen Beemster, 
da gehen jetzt die Stalltüren auf.
Mit Musik und Leckereien  
steigt eine riesen Weidefeier,
alle sind sofort dabei  
und fühlen sich wohl und frei.

Kühe, Enten, Fliegen –  
Hunde, Katzen, Ziegen – 
Hühner und auch Bienen –  
alle tanzen und singen 

Muh-Muh, Mäh  
und Quack-Quack-Quack, 
Sum-Sum-Sum und Scha-la-la,
Kikeriki und Wau-Wau-Wau,
Piep-Piep-Piep und Mau-Mau-Mau

Die Bauern jubeln vor lauter Freude, 
wenn alle Tiere glücklich sind 
Die Kühe springen im grünen Gras, 
das ist herrlich anzusehn.
Überall blüht roter Klee, 
das ist einfach wunderschön
Und zum Weidebeginn 
darf ne Party nicht fehlen.

Kühe, Enten, Fliegen –  
Hunde, Katzen, Ziegen  …

Lecker Käse
Heut möchte die Kuh Bertha Fahrrad fahren gehn
Und sagt zu ihrer Freundin: lass uns ein Tandem nehm’. 
Dann radeln wir durch Holland, durch das Beemster Land 
Und schauen uns ganz viele, tolle Dinge an.
Wir radeln von der Molkerei, an Windmühlen vorbei
Über die Beemster Polder, bis hin zur Käserei.

Und unterwegs erzähl’n wir dann, 
was man aus Milch so machen kann.
Das sind so viele leckre Sachen, 
die Menschen glücklich machen.

Lecker Käse aus dem schönen Beemster Land 
Lecker Mild, lecker Royaal oder Pikant.
Lecker Oranje, lecker Bio, lecker frisch
Und das alles wird gemacht aus unsrer Milch, 
Ja alles wird gemacht aus unsrer Milch.

Dann machen sie ein Päuschen, nach einer langen Tour
Sie schauen zum Käsemeister, wie er den Käse rührt.
Der entsteht aus unsrer Milch, freut sich Bertha sehr. 
Dafür kam sogar einmal, die Königin hierher
Und nun ist es Zeit, unser Weg ist ja noch weit 
Wir radeln wieder heim, komm mach dich bereit.

Und unterwegs erzähl’n wir dann …

Hier sind alle Liedtexte für dich zum Mitsingen:



Kontaktdaten: 
Beemster – CONO Kaasmakers  
Rijperweg 20  
NL-1464 MB Westbeemster  
www.beemster.de 
info@beemster.de

Herstellungskoordination & Lektorat:  
Edition Michael Fischer GmbH, München

Königlicher 
Hoflieferant … macht Kühe glücklich

Bertha, Lotte und ihre Freunde haben  
beim Weidefest auch schöne Lieder  
für Euch gesungen. Hört sie Euch  
unter dem QR-Code gerne an.

Für die Eltern: Weitere Geschichten zu dem, was unsere 
Bauern zur Unterstützung der Artenvielfalt tun, erzählt 
unsere Artenvielfalt-Landkarte. Es gibt sie kostenlos 
unter info@beemster.de

Den QR-Code mit dem Handy einfach einscannen,  
die Lieder herunterladen und sofort mitsingen!


