H a u s o r d n u n g
Bei den Kannibalen,, hat uns Bauer Hans erzählt, wurden unartige Gäste einfach
aufgegessen. Keine Angst, die Waldviertler tun so was nicht. Die ärgern sich nur grün
und blau, wenn sich wer total daneben benimmt. Und weil blaugrüne Waldviertler ein
wirklich schlimmer Anblick sind, bitte ich euch, folgende Regeln zu beachten:

×

Es ist verboten, mit dreckigen Pfoten das Haus zu beschmutzen
beschm
– also Patschen benutzen.

×

Wer Lust hat, das Bett auf den Balkon und den Kasten unter die Dusche zu stellen, der soll
sich das verkneifen, weil das nämlich verboten ist. Alles bleibt wo es ist!

×

Dass die Zimmer sauber zu halten sind und der Biomüll nicht in die Mülltonnen, sondern in
die Küche gehört, erwähne ich erst gar nicht, weil sich das ja wohl selber
selber versteht, nicht
wahr?

×

Der typische Waldviertler kann kaputte Sachen nicht leiden, da wird er sauer. Und ein
saurer Waldviertler ist ein noch schlimmerer Anblick als ein blaugrüner Waldviertler. Also
passt auf alle Sachen gut auf und zwar drinnen und draußen!
draußen! Wenn was kaputt geht, bitte
gleich melden. Wer mutwillig Sachen beschädigt, muss sie ersetzen.

×

Die Grundgrenzen um das Haus und auf der Spielwiese bitte einhalten. Wenn ihr nämlich
beim Fußballspielen auf den Acker von Bauer Hans geratet, dann macht er euch Beine. Und
wenn ihr mit vier Beinen nach Hause kommt, erkennen euch eure Eltern nicht mehr und
knallen euch die Tür vor der Nase zu.

×

Brave Gäste benutzen die öffentlichen Wege und rennen nicht quer durch Wiesen und
Felder! Warum? Wenn mir einer aus Versehen auf den Schwanz latscht, werde ich zum
Wehrwolf und den Anblick solltet ihr euch unbedingt ersparen!

×

Spiel- und Sportanlagen bitte sauber halten und unbedingt die vorhandenen Vorschriften
beachten. Ich will nicht, dass sich einer von euch verletzt!
verletzt! Die große Schwester vom Bauer
Hans ist Krankenschwester … muss ich noch mehr dazu sagen???

×

Im gesamten Haus darf nicht geraucht werden. Eine von der Waldviertler Feuerwehr
gelöschte Zigarette schmeckt nämlich nicht mehr gut!

×

Im Übrigen haften die Ausgewachsenen
wachsenen für die Welpen. Das heißt, im Zweifelsfall ist eurer
Lehrer oder Gruppenleiter an allem schuld. Praktisch, nicht?

Das gesamt Team des Biobauernhofes Bruckner und ich wünschen euch eine
wunderschöne Zeit mit vielen Abenteuern und tollen Erlebnissen
sen in Wörnharts!
Wörnharts
Schöne Grüße und dicken Kuss zum Schluss,
euer
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der Dachs

