
Unser Haushuhn

Das Haushuhn gehört zur Familie der _____________________.
Es gibt ca. ____verschiedene Arten.

Der Körperbau:
Hühnervögel sind ______________ und die Flügel sind ____________.
Deshalb sind sie auch schlechte ____________.

Unser Haushuhn stammt vom ____________________ab.
Das Federkleid des Huhns besteht aus weichen ________________
und großen, bunten ________________________.
Das Federkleid der Henne ist eher __________________. Die Federn
des Hahns sind bunt schillernd.
Die Beine des Huhns sind starke ________________. Nur der Fuß ist
gut erkennbar, der Rest ist mit Federn bedeckt.
Der Lauf trägt  ____ Vorderzehen und __ Hinterzehe. Der Hahn trägt
über der Hinterzehe eine Waffe: ______________.

Die Brutpflege:
Das Huhn baut eine Bodenmulde. Da hinein legt sie __________Eier.
Die Glucke wärmt das Gelege, jeden Tag wendet die Henne die Eier.
Nach ____ Tagen beginnen die Küken mit Hilfe des Eizahns die Schale
zu bearbeiten. Kurz nach der Geburt beginnen sie mit der Mutter  die
Gegend zu erkunden. Kücken sind _____________________.
Die Henne kümmert sich um die Jungen, nicht der Hahn.

Glückliche Hühner:

Damit ein Huhn sich wohl fühlt, braucht es Platz mit lockerem Boden,
genügend Trinkwasser und die Möglichkeit für ein ________________.

1) spitzer Schnabel
2) Kehllappen
3) Gehörloch
4) Krallen
5) längere  Schwanzfedern
6) Flügel
7) Lauf (Mittel- und

Fußwurzelknochen )
8) Hautkamm
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Im Hühnerstall müssen Platz und sichere Sitzstangen  sein.
Hühner legen pro Tag meist ein Ei.

Um Fleisch und Eier möglichst billig zu erzeugen, hat man begonnen
Legebatterien zu bauen. Die Hühner leben hier auf nur sehr geringem
Raum und stehen die ganze Zeit auf __________________, damit der
Käfig nicht gereinigt werden muss.
Die Tiere leiden sehr darunter und werden krank. Sie verletzen sich auch
gegenseitig.
Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die keine derartigen Produkte
mehr kaufen, auch wenn die Waren dann mehr kosten.

Hühnerrassen:

Es gibt über _____ Hühnerrassen. Man unterscheidet _____________
und Fleischlieferanten. Hühner mit weißen Ohrscheiben legen _______
Eier, jene mit roten Ohrscheiben legen _________ Eier.

Verwandte Hühnervögel:
a) Haushühner: ________________________
b) Feldhühner: ________________________
c) Rauhfußhühner: _____________________________

Hast du das gewusst?

Ostern  wurde schon von den Germanen gefeiert. Ihre Göttin hieß
_______________. Eier und Hasen waren ein Symbol der Fruchtbarkeit.
Ostereier waren früher nur _________ gefärbt.

Schreibe hier eine Redewendung ab!
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