Auf dem Hühnerhof „Obere Wanne"
Exkursion im Mai 1998, Klasse 1b

Ich bin im Hühnerstall gewesen und habe ein Huhn gestreichelt. Ein Huhn hat mir in den
Fuss gepickt. Ich habe gesehen, wie ein Huhn ein Ei gelegt hat. Das Huhn trinkt aus
einer Tränke. Wenn es schlafen will, geht es auf die Stange. Die Hühner flüchten unter
das schwarze Tuch, wenn ein Raubvogel kommt. Sie fressen aus einer Röhre, die mit
Legehennenmehl gefüllt ist. Die Hühner baden im Sand. Ich habe es toll gefunden.
(Giulia)

Ich war sehr aufgeregt am Donnerstag. Um neun Uhr mussten wir persönlich im Schulzimmer sein. Es war ein Hit. Ich habe ein Huhn getragen. Das Huhn trinkt aus einem
Behälter und frisst Körner und Legehennenmehl. Wenn es gut aufgelegt ist, legt es Eier
Es buddelt sich in den Sand, um zu baden. Es schläft auf der Stange.
(Dominic)
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Die Hühner legen die Eier in einem Kästlein. Wenn die Hühner Angst haben, flüchten sie
in eine Ecke und sterben vielleicht, weil sie sich erdrücken. Sie fressen aus einer Grube.
Zum,Baden legen sie* sich in einen sogenannten Graben aus Sand. In der Luft hängt
eine Tränke. Die Hühner schlafen auf einer Stange in der Luft. Als ich durch den Stall
ging, flatterten die Hühner herum und es war toll.
(Dario)

Ich durfte ein Huhn halten und den Hühnern etwas zu Fressen geben. Ich finde Frau
Weber nett. Die Hühner baden im Sand, fressen Legehennenmehl und trinken Wasser.
Wenn ein Militärflugzeug kommt, gehen sie sofort unter ein grosses, schwarzes Zelt;
dann haben sie nicht mehr Angst. Und wenn das Militärflugzeug weggeflogen ist, dann
kommen die Hühner wieder heraus. Wenn es Nacht wird, wollen die Hühner nicht
hineingehen. Sie dürfen bis zehn Uhr aufbleiben. Manchmal warten zwei oder drei
Hühner bis Frau Weber sie hineinträgt.
(Sabrina)

Die Hühner legen Eier ins Legenest. Die Eier rollen auf die Rollbahn und wenn^die Rollbahn eingeschaltet ist, rollen die Eier ins Büro. Sie werden im Milchhüsli und auf dem
Hof verkauft. Wenn die Hühner den Mäusebussard sehen, flüchten sie in den Stall oder
unter die schwarze Decke. Sie trinken aus einem Trichter und schlafen auf einer Stange.
Sie fressen Legehennenmehl und baden im Sand.
(Michael)
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Ich habe ein Huhn gehalten und den Hühnern Mehl gegeben. Die Hühner legen die Eier
ins Nest. Die Hühner flüchten, wenn der Fuchs kommt. Sie trinken aus einem Trichter
und schlafen, wenn sie genug haben. Wenn sie Hunger haben, fressen sie. Sie baden
im Sand. Ich ging durch einen Gang, der war voller Hühner. In jedem Raum hat es 500
Hühner; es hat vier Räume, das sind insgesamt 2000 Hühner.
(Tim)

Die Hühner baden im Sand und schlafen auf der Sitzstange. Sie fressen Legehennenmehl und trinken aus der Tränke. Die Hühner legen Eier. Dann rollen die Eier auf das
Förderband und fahren in den Verkaufsladen. Dort werden sie mit einem Computer
gestempelt. Ich habe ein Huhn gehalten. Ich habe es lustig gefunden, als ein Huhn in
meinen Fuss pickte.
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Ich habe ein Huhn gesehen, das sich in der Tränke den f^öffwusch. Plötzlich kam ein
Huhn auf meine Schulter geflattert und Frau Weber lachte nur. Ich fand Frau Weber sehr
nett. Simon und ich haben ein Huhn auf den Kopf genommen. Wenn ein Militärflugzeug
kommt, gehen die Hühner in den Stall.
(Patrik)
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Ich habe die Hühner gefüttert. Sie baden im §and. Ich habe die Sitzstangen gesehen.
Die Hühner legen Eier. Wenn man schreit, flüchten die Hühner. Wenn die Tränke voll ist,
ist sie schwer und es kommt kein Wasser mehr - wenn sie leer wird kommt wieder
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Wasser.
(Pascal)

^

y

Die Hühner legen die Eier ins Legenest. Das Legenest ist schräg. Dann rollen die Eier
nach hinten auf die Bahn. Am Abend schaltet Frau Weber die Bahn an, und die Eier
fahren ins Büro. Dort hat es eine Eisenstange. Wenn die Eier dort ankommen, stoppt das
Band. Frau Weber stempelt die Eier und verkauft sie. Ich habe ein Huhn gestreichelt.
(Christian)

Die Hühner legen 1800 Eier im Tag. Sie werden mit der Stempelmaschine gestempelt.
Die Hühner flüchten, wenn der Fuchs kommt. Sie trinken aus einer Tränke. In der Nacht
schlafen die Hühner. Sie fressen zweimal am Tag Körner. Die Hühner baden im Sand.
Ich habe die Hühner abgemalt; das war schwierig, weil sie fortrennen. Es waren 2000
Hühner.
(Celestin)

Das Huhn legt ein Ei. Es flücMiet, wenn ein Militärflugzeug kommt. Das Huhn trinkt
Wasser, schläft auf der Stange und frisst Legehennenmehl. Es badet im Sand. Frau
Weber ist sehr nett. Ich durfte ein Huhn halten. Das Huhn sitz im Nest, um das Ei zu
legen. Dann rollt das Ei hinunter auf die Bahn. Nachher kommt es vorne im Büro wieder
heraus, und Frau Weber kann es nehmen.
(Jacqueline M.)

Die Henne legt Eier. Wenfi'eiri Militärflugzeug kommt.'llüchten die Hühner unter ein
Tuch. Ich habe eine Henne gehalten. Um mich herum waren ganz viele Hühner. Sie
trinken Wasser und fressen Körner und Legehennenmehl.
(Fabio)

Die Hühner legen im Nest die Eier. Das Ei fährt auf einem Rollband ins Büro. Dort hält
es, wenn es an die Eisenstange kommt. Dann werden die Eier weggenommen und
gestempelt. Die Hühner flüchten, wenn ein grosser Vogel kommt. Die Hühner fressen
Körner und badenJm Sand. Sie tririken Wasser^ie s e i f e n auf eineji^itzstange.
(Simon)
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Die Hühner haben es schön in dem HofTweil sie hinaus und hin'ehi gehen können. Und
wenn ein Flugzeug kommt, laufen sie unter die grüne Decke. Sie haben viel zu Fressen
und auch zu Trinken. Sie legen viele Eier am Tag und Frau Weber ist so nett; sie verkauft
die Eier.
(Simone)

Die Hühner baden im Sand. Sie haben Angst vor den Militärflugzeugen. Die Hühner
fressen Körner. Beim Schlafen halten sie sich auf den Stangen fest. Die Hühner trinken
Wasser. Wenn die Tränke leer ist, dann kommt wieder neues Wasser. Die Hühner haben
mir den Weg nicht freigelassen. Wenn die Hühner ein Ei gelegt haben, dann rollt das Ei
weg auf eine Bahn.
(Arlum)

Als ich im Stall war, hat mir ein Huhn in meinen Schuh gepickt und dann bin ich nicht an
den Hühnern vorbeigekommen. Ich habe den Hahn gehört. Und dann ist ein Huhn vor
meinem Gesicht vorbeigeflattert. Als ich ein Huhn abzeichnete, ist es Jfvongelaujgn und
ich wusste nicht mehr, welches Huhn ich malte.
(Alessia)
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Die Hühner legen die Eier ins Nest. Die Hühner flüchten, wenn ein Militärflugzeug
kommt. Sie trinken Wasser und schlafen auf einer dünnen Stange. Die Hühner fressen
im Stall oder draussen. Sie baden im Sand, um die Flöhe aus den Federn zu kriegen.
Ein Huhn hat mich an den Fingern gepickt. Wenn die Getränkeschale leer ist, geht sie
nach oben, dann kommt wieder Wasser und die volle Getränkeschale geht wieder nach
unten. Ganz viele Hühner waren da, und ich konnte beinahe nicht hindurch gehen.
(Oscar)
TDie Hühner'b'äden im Sand und söhlafen auf der Sitzstange. Die Hühner legen ihre Eier
ins Legenest. Ich habe ein Huhn gesehen, das auf einem Ei sass. Die Hühner fressen
meistens Legehennenmehl. Ich habe auch ein Huhn gesehen, das auf einem anderen
sass.
(Kevin)

Die Hühner legen immer immer die EÜ^irfäe Nester, die auf der linken Seite stehen.
Die Hühner schlafen auf der Sitzstange. Im Stall stinkt es sehr. Ich durfte ein Huhn
tragen. Die Hühner haben es sehr schön. Ich wünschte, dass ich auch ein Huhn war. Die
Hühner baden nicht im Wasser, sondern im Sand: Sie scharren ein Loch und legen sich
hinein.
(Jacqueline St.)
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