
Projekt „Vom Ei zum Huhn“ 

Passend zur Jahreszeit hat die Klasse B1b unter der Leitung der Klassenlehrperson Herr Zopp eigene 

Küken ausgebrütet.  Bevor es aber losgehen konnte, mussten vorgängig noch einige Dinge organisiert 

werden.  

Die befruchteten Eier konnten wir vom Hof Looren von 

Herrn Kurt Brunner beziehen. Er ist auf seinem Hof 

bestrebt,mit der Tötung der Bruderküken aufzuhören und 

die landwirtschaftliche und ethische Nutzung der 

männlichen Küken voranzutreiben. Dazu hat er das 

Projekt „ Huhn mit Bruder“ ins Leben gerufen. An dieser 

Stelle einen herzlichen Dank an Herrn Brunner. 

Mit den befruchteten Eiern und dem Brutapparat aus der 

Biologiesammlung stand dem Projekt nichts mehr im Weg. 

Am 05. März hat Herr Zopp die Eier auf dem Hof Looren 

abgeholt. Diese mussten nun nach dem Transport ca. 24h 

ruhen.  Am Folgetag, dem 06. März, kamen alle Eier in den 

Brutapparat. Im Brutapparat sollte eine konstante 

Temperatur zwischen 37.5°C und 38°C herrschen. Ein 

Wasserreservoir im unteren Teil des Brutapparats sorgt 

für die richtige Luftfeuchtigkeit. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab jetzt mussten die Eier zweimal täglich gedreht werden.  Werden die Bruteier nicht regelmässig 

gewendet, kommt es zu einer Verklebung an der Eihülle und das Küken stirbt ab. Einzelne 

Schülerinnen und Schüler meldeten sich freiwillig für den „Wendedienst“ am Wochenende, so dass 

einem reibungslosen Brutablauf nichts im Wege stand.  In den drei letzten Tagen vor dem Schlüpfen, 

sprich ab dem 18. Tag, sollten die Eier nicht mehr gewendet werden.  



 

 

Nach einer Woche sollte man die Eier schieren (durchleuchten). 

Hierbei kann man die befruchteten Eier am Keim und den 

kleinen Äderchen erkennen. Zwei Eier wurden nicht befruchtet 

und somit aus dem Brutapparat entfernt. 

Beim zweiten Schieren am 18. März sah man bereits ein 

entwickeltes Ei. Es war fast komplett dunkel und nur an der 

stumpfen Seite des Eis war eine Luftblase (heller Teil) 

erkennbar. 

 

Das untere Bild wurde am 23. 

März aufgenommen. Die Trennwände wurden entfernt und die Eier 

dürften ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gedreht werden (letzten 

drei Tage vor dem Schlüpfen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 25. März war es soweit. Die ersten Eier waren 

bereits angepickt und man hörte die Küken leise 

piepsen.  

 

 

 



 

 

 

Endlich. Am 26. März sind die ersten Küken geschlüpft und wohlauf. 

Man könnte die geschlüpften Küken bis zu zweit Tagen im Brutapparat lassen, aber damit die 

anderen Küken in Ruhe und ohne Störung schlüpfen können, hat Herr Zopp die bereits geschlüpften 

Küken ins „Kükenheim“(siehe Bilder nächste 

Seite) gebracht. 

Wichtig für die Küken ist nach dem Schlupf vor 

allem die Wärme. Dies ist hier mit einer 

Wärmelampe gegeben. Des Weiteren brauchen 

die kleinen Küken lediglich geeignetes Futter 

und frisches Wasser. 

 

 

 

 



Im Verlauf des Tages schlüpften noch weitere Küken, 

die nach und nach ins „Kükenheim“ einziehen 

konnten.  

Nach dem Schlupf waren die Küken ziemlich 

erschöpft und brauchten Ruhe und Wärme. 

Am 27. März waren insgesamt 10 Küken wohlauf und 

wurden nun  vorerst im „Kükenheim“ (Gruppenraum 

der Klasse B1b) untergebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Küken entwickelten sich sehr 

gut und bekamen auch langsam die 

ersten Federn. Herr Zopp hat für 

das Kollegium einen Doodle erstellt, 

so dass sich die Lehrpersonen mit 

ihren jeweiligen Klassen für einen 

Besuch anmelden konnten. 

Die Küken genossen die rege 

Aufmerksamkeit der Schülerinnen 

und Schüler. 



Bilder vom 29.03.2018 

 

 

Die Ostertage haben die Küken ebenfalls noch im Schulhaus verbracht und wurden in dieser Zeit von 

Herrn Zopp betreut. Die Küken wuchsen in diesen wenigen Tagen sehr schnell und wurden 

dementsprechend immer lebendiger. 

 



 

Bilder vom 02.04.2018 

 

 

Die Küken waren bis zum 5. April in der Schule und einzelne Eltern konnten an den Besuchstagen 

noch die Gelegenheit nutzen, um sowohl ihre Kinder als auch die Küken zu besuchen.  

Nach fast zwei Wochen konnte das Projekt „Vom Ei zum Huhn“ erfolgreich abgeschlossen werden. 

Die Küken wurden schliesslich auf zwei Bauernhöfe verteilt und geniessen dort eine artgerechte 

Haltung. 

 


