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Das Huhn
Wer einen Hahn hat, braucht keinen Wecker.
Denn der Hahn kräht
ganz früh am Morgen – sehr laut!
Dafür ist es abends ganz still im Hühnerstall.
Hühner sind früh müde und schlafen.
Hühner können besser rennen als fliegen.
Sie haben Flügel.
Doch flattern sie nur dann und wann ein wenig.
Aber sie sind flink zu Fuß.
Ihre Beine sind sehr kräftig.
e auf d
em Hof
Bauer Kurt hat viele Haushühner
dem
Hof.
atten die Men
Schon vor vielen Jahren hatten
Menschen
e.
Hühner als Haustiere.
Ein Grund dafürr sind die Eie
Eier.
er Kurt verkauft E
Auch Bauer
Eier.
Diese Eie
htet.
Eierr sind n
nicht befruchtet.
n der frei
et der Ha
hn d
In
freien Natur befruchtet
Hahn
die Eier.
nn w
in Küken.
n.
Dann
wächst im Ei ein
kt das
d E
Das Küken trinkt
Eiweiß un
und isst das Eigelb.
b wird auc
ch D
Das Eigelb
auch
Dotter genannt.
Die Henne, also die M
Mama,
as Ei im Ne
hält das
Nest schön warm.
Nach drei Wochen schlüpft das Küken.
Es pickt sich von innen nach außen durch die Schale.
Ein Küken kann schon bald laufen.
Doch die Henne kümmert sich weiter.
Sie ist eine richtige Glucke.
Sie wärmt das Küken und bringt ihm alles bei.
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Das Huhn – Aufgaben
1 Richtig oder falsch?

Kreuze an.
a) Wie bewegen sich Hühner oft?

richtig

falsch

Hühner fliegen wie Vögel.
Hühner hüpfen wie Frösche.
Hühner laufen schnell.
b) Was wird auch Dotter genannt?
Das Küken wird auch Dotter genannt.
Das Eigelb wird auch Dotterr ge
genannt.
nnt.
Das Eiweiß wird auch Dotter gen
genannt.
annt.
c) Wer kümmert sich um das Küke
Küken?
Die Henne
e kü
kümmert
mmert s
sich
hu
um das Küken.
Derr Hahn kümmert
kümme sich um das Küken.
üken.
Keiner
Ke
ner kümmert
küm
sich um
md
das Küken.
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Mehr vom Huhn

(1)

Hühner auf modernen Bauernhöfen
legen fast jeden Tag ein Ei.
Das können wilde Hühner nicht.
Sie brüten erst die Jungen aus.
Danach können sie wieder ein Ei legen.
Bauer Kurt verkauft einen großen Teil der Eier.
Er hat einen Hofladen.
Und er verkauft sie auf dem Markt.
e Zuch
ht.
Einige Eier kommen in einen Brutkasten für die
Zucht.
Die Hühner von Bauer Kurt
dürfen frei herumlaufen.
Sie haben ein Freigehege und einen Sta
Stall.
aden.
Sie dürfen im Sand baden.
Das lieben sie.
Den Hüh
nern von Bauer
au Kurt geht es sehr gut.
g
Hühnern
Sie haben viel Pl
Platz.
Das geht nicht allen Hühnern
rn auf derr We
Welt so.
uer Kurt füttert sie a
och selbs
Bauer
auch noch
selbst.
n Sta
ne
Er reinigt auch de
den
Stall alleine.
ner leb
en in Gru
Hühner
leben
Gruppen.
ine sogenannte Hackordnung.
Dort gibt es e
eine
Das ist gan
ganz wörtlich gemeint:
Die Hühner kämpfen miteinander.
Der Rang bestimmt,
wer zuerst fressen darf.
Und er legt fest,
wer sich zuerst auf die Stange setzen darf.
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Mehr vom Huhn

(2)

Hähne und Hennen können ganz oben im Rang sein.
Doch der Hahn ist der Herr im Stall.
Der Hahn heißt auch Gockel.
Man erkennt ihn an den langen Federn
am Schwanz.
Und er hat einen Kamm auf dem Kopf.
Der Hahn beschützt die Hennen vor Feinden.
Dann kräht er ganz laut.
Hennen gackern.
Schon kleine Küken können am Gackern
ihre Mutter erkennen.
dene Tö
ne mac
Hühner können ganz verschiedene
Töne
machen.
was and
eres
Jedes Gackern steht für etwas
anderes.
en „Es g
ibt Futter
Gackern kann heißen
gibt
Futter“ oder
h“ oder „Es geht
eht mir gut.“
„Komm mir nach“
h
Angst
Aber auch:: „Ich habe
Angst“
oder „Es droht Ge
hr
Gefahr.“
Hühner w
d Ohren
wittern Gefahr nicht nur mit den
er de
oder
den Augen. Sie sp
spüren sie!
eO
rgan in den
en B
Sie habe kleine
Organe
Beinen
und auf derr Haut.
n man sich nähe
Wenn
nähert, merken sie es sofort.
ngen da
ann an zu gackern – als Warnung!
Sie fangen
dann
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Mehr vom Huhn – Aufgaben
1 Richtig oder falsch?

Kreuze an.
richtig

falsch

Wilde Hühner legen jeden Tag ein Ei.
Bauer Kurt hat ein Freigehege.
Hühner kämpfen miteinander.
Küken erkennen ihre Mutter am Schnabel.
Hühner gackern alle gleich.
Hühner spüren Gefahr.
2 Beantworte die Fragen.

reisen erg
geben e
Die Buchstaben in den Kreisen
ergeben
ein Wort.
em Kopf? Eine
_ __
__ __
Was hat der Hahn auff d
dem
Einen großen __ __
Wo baden Hühner
gerne? Im __ __ __ __
hner gerne
Wer bestimmt,
zuerst fressen darf? Der __ __ _
__ __
stimm
mt, wer zuers
heißen
kleine
Hühner? __ __
Wie h
eißen kle
eH
_ __ __ __
Wo
haben
Hühner ganz kleine O
Organe?
o ha
ben Hü
gane?
In den
__ __
d Beinen und auf der __ __ _
Lösung: __ __ __
_ __
_ __
verkauft
Bauer Kurt seine Eier.
Dort verk
auft B
3 Welche Überschrift würde auch zu der Geschichte passen?

Kreuze an.
Bauer Kurt und das Spiegelei
Auf dem Hühnerhof ist was los
Wenn Hunde Hühner fangen
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Lösungen
Das Huhn
1

a) Hühner fliegen wie Vögel.
Hühner hüpfen wie Frösche.
Hühner laufen schnell.
b) Das Küken wird auch Dotter genannt.
Das Eigelb wird auch Dotter genannt.
Das Eiweiß wird auch Dotter genannt.
c) Die Henne kümmert sich um das Küken.
Der Hahn kümmert sich um das Küken.
Keiner kümmert sich um das Küken.

richtig

falsch

richtig

falsch
alsch

☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐

☒
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☒

Mehr vom Huhn
1

Wilde Hühner legen
gen jeden Tag ein
n Ei.
Bauer Kurt hat ein Freigehege.
Hühner kämpfen miteinander
miteinander.
Küken
Küke erkennen ih
ihre Mu
Mutter am Schnabel.
Hühner gackern a
alle gleich.
Hühner spüren
püren Gefahr.
2

☐
☒
☒
☐
☐
☒

☒
☐
☐
☒
☒
☐

Was hat der Hahn auf de
dem Kopf?
? Einen groß
großen K A M M
W
Wo baden Hühner gerne? Im S A N D
n da
Wer bestimmt, we
wer zuer
zuerst fressen
darf? Der R A N G
n kleine H
ühne K Ü K E N
Wie heißen
Hühner?
aben Hühner ga
nz kl
Wo haben
ganz
kleine Organe? In den Beinen und auf der H A U T
ösung: M A R K T
Lösung:

3

☐ Bauer Kurt und das Spiegelei
☒ Auf dem Hühnerhof ist was los
☐ Wenn Hunde Hühner fangen
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