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Haltungsbedingungen von Hühnern –  

Entwicklung eines bewussten Konsumverhaltens als 
Verbraucher am Beispiel des Einkaufs-von Hühnereiern  

Stand: 26.06.2019  

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer Heimat- und Sachunterricht Lernbereich 3 : Natur und Umwelt 

Übergreifende 
Bildungs- und 
Erziehungsziele 

Alltagskompetenzen 

In der Auseinandersetzung mit den Inhalten aus den fünf Handlungsfeldern 

Gesundheitsvorsorge, Ernährung, Haushaltsführung, selbstbestimmtes 

Verbraucherverhalten und Umweltverhalten liegt ein besonderer Schwerpunkt 

des fächerübergreifenden Ansatzes. Die Schülerinnen und Schüler überdenken 

dabei ihre Einstellungen und optimieren ihr Handeln im Bereich 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie. Sie erkennen die Bedeutung einer 

wirtschaftlichen und nachhaltigen Lebensführung sowie einer überlegten 

Haushaltsökonomie für ihr eigenes Leben. […] 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Umweltbildung, Globales Lernen) 

Im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung entwickeln Schülerinnen 

und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige Entwicklung als 

solche zu erkennen und aktiv mitzugestalten.  

Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und erweitern 

ihre Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige Abhängigkeit zwischen 

Mensch und Umwelt. Sie gehen sorgsam mit den ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Ressourcen um, damit Lebensgrundlage und 

Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der zukünftigen Generationen in allen 

Regionen der Welt gesichert werden. 

 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Das wachsende Angebot an Konsummöglichkeiten [...] unterstreichen die 

Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schülern zuverlässig ein bewusstes 

Verbraucherverhalten entwickeln. Im Rahmen der Ökonomischen 

Verbraucherbildung erwerben sie vor allem Markt-, Finanz- sowie Daten- und 

Informationskompetenzen, die sie zu einem verantwortungsvollen, nachhaltigen 

und wertorientierten Konsumhandeln befähigen.  

Politische Bildung 

Auf der Grundlage einer altersgemäßen Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilhabe 

am politischen Prozess tragen sie zu einer positiven wirtschaftlichen und 

sozialen Entwicklung der Gesellschaft und zum Erhalt des Friedens bei. 

 

Soziales Lernen 

[...] Sie üben Selbstbeherrschung, übernehmen Verantwortung und zeigen 

Hilfsbereitschaft.  
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Auch geeignet 
zur Förderung 
der 
Lesekompetenz 

 Erschließung eines Textes durch  

- punktuelles/selektives Lesen (scanning) 

- sequenzielles/detailliertes/intensives Lesen (reading for detail) 

 Mögliche Methode zur Verbesserung der 

Lesekompetenz: Lesekonferenz 

(www.lesen.bayern.de) 

Zeitrahmen  ca. 4 UZE 

Benötigtes 
Material 

 Bilderbuch o.ä. auf dem Bauernhof mit Bildern zum Hühnerhof 

 Bilder/Filmausschnitt: Hühner in Käfighaltung eines Mastbetriebs 

 Informationstexte zu den Haltungsformen von Hühnern (thematisierte 
Lebensbereiche: Stallgestaltung / Fütterung / Gesundheit und Hygiene / 
Verhalten der Hühner), Internetzugang und für die Altersstufe ausgewählte 
Seiten für eine Internetrecherche  

 Papierkarten zur Herstellung von Wortkarten für die Formulierung von 
Kriterien für artgerechte Lebensbedingungen von Hühnern in geeigneten 
Lebensbereichen  

 Papiervorlage 1qm oder Seil zum Umspannen von 1 qm und 4x1 qm; 12 
Hühnerfiguren in Originalgröße oder Ähnliches  

 Fotokarton, Tonpapier, Stifte, Zugang zu Bildmaterial (online oder broschiert) 
für die Erstellung von „Werbematerial“ für einen maßvollen Verbrauch von 
Eier von Hühnern aus Freilandhaltung 

 

  

http://www.lesen.bayern.de/
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Kompetenzerwartungen und Inhalte zu den Kompetenzen 

HSU 3: Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 erklären anhand eines Beispiels aus der Region (z. B. Hühnerei, Getreide) den Zusammenhang 

zwischen der Art der Produktion, dem Preis von Nahrungsmitteln sowie Tier- bzw. 

Umweltschutz und beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher. 

Inhalte zu den Kompetenzen 

 regionale und überregionale Lebensmittel 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der Jahrgangsstufe 4 

 Die Herstellung von heimischen, regional erzeugten Nahrungsmitteln erläutern die Kinder 

anhand konkreter Beispiele aus ihrer Umgebung und setzen sich mit der Bedeutung der 

Landwirtschaft ihres Lebensumfeldes bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln und der Pflege 

der Kulturlandschaft auseinander. Sie unterscheiden verschiedene Produktintensitäten und 

deren Auswirkungen auf die Umwelt und den Preis. Diese Erkenntnisse bringen sie in 

Zusammenhang mit globaler Produktion und beschreiben ihre Verantwortung als Verbraucher. 

 Die Schülerinnen und Schüler bedenken die wesentlichen Merkmale einer nachhaltigen 

Entwicklung, auch im Sinne einer gesellschaftlichen Aufgabe (Abwägung zwischen Natur, 

Wirtschaft, Sozialem, globaler Gerechtigkeit) bei den Themen, mit denen sie sich 

auseinandersetzen. 

Prozessbezogene Kompetenzen des Fachprofils HSU 

Erkennen und verstehen 

Die Schülerinnen und Schüler informieren sich durch den 
gedanklichen Austausch zu eigenen Erfahrungen auf Bauernhöfen 
bzw. durch Besuche auf einem vom Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten ausgebildeten Erlebnis Bauernhof 
über die Haltungsbedingungen von Hühnern. Begleitend dazu 
können sie über anschauliche Informationstexte in Sachbüchern, 
Zeitschriften und einer angeleiteten Internetrecherche zu den 
unterschiedlichen Haltungsbedingungen von Hühnern umfassend 
recherchieren.  

In diesem Zusammenhang kommen die Schülerinnen und Schüler 
zu einem Vergleich der Freilandhaltung mit der Käfighaltung von 
Hühnern. Die kritische Überprüfung der für eine artgerechte 
Haltung relevanten Bereiche können die Stallgestaltung, die 
Fütterung der Tiere, die Gesundheitspflege und die Beachtung 
von Hygienemaßnahmen sein, auf die die Kinder allerdings selbst 
kommen möchten. Ein weiterer Bereich, auf den Kinder während 
ihrer Recherchearbeiten kommen können, betrifft das 
unterschiedliche Verhalten der Hühner in den unterschiedlichen 
Haltungsformen der Freilandhaltung bzw. der Kleingruppen- bzw. 
Käfighaltung. 

  

http://www.stmelf.bayern.de/erlebnis-bauernhof
http://www.stmelf.bayern.de/erlebnis-bauernhof
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Reflektieren und bewerten 
 

Im Rahmen der Herausarbeitung der unterschiedlichen 
Lebensbedingungen der Hühner in der Freiland- bzw. in der 
Käfighaltung bringen die Schülerinnen und Schüler unter anderem 
auch in Erfahrung, dass die Produktion von Hühnereiern 
unterschiedlich kostenintensiv ist und dass ein Hühnerhof Teil 
eines landwirtschaftlichen Betriebs ist, der sich wirtschaftlich 
rechnen muss. Hier kann durch die eingeholten Informationen ein 
kleiner Einblick in die Grundlagen der Preisgestaltung 
landwirtschaftlicher Betriebe gewonnen werden. Aus einem dazu 
geführten Gedankenaustausch heraus können sich gemeinsame 
Gruppen- und Klassendiskussionen entwickeln, die die 
Lebensbedingungen der Hühner und auch die anderer Tiere, die 
Lebensmittel produzieren, betreffen. Kinder können hier die 
Erfahrung machen, dass eine umfassende Informationseinholung 
über spezielle Sachverhalte zu einer Mehrung des eigenen 
Wissens führen kann, was für eigene Entscheidungen von 
Bedeutung ist. Im vorliegenden Lebenssachverhalt haben Kinder 
die Möglichkeit, Hintergründe über die Preisgestaltung von 
Hühnereiern in Erfahrung zu bringen, die in den 
Lebensbedingungen der Tiere liegen. Solches Wissen kann ihnen 
dienlich sein, wenn sie selbst oder ihre Eltern Kaufentscheidungen 
zu tierischen Produkten treffen. Die Recherchearbeit und die 
thematische Auseinandersetzung mit den Haltungs- und damit mit 
den Lebensbedingungen von Hühnern kann so einen Beitrag dazu 
liefern, dass Kinder ein verantwortungsvolles 
Verbraucherverhalten entwickeln können, indem sie eine 
Bereitschaft entwickeln, sich zu informieren, bevor sie 
entscheiden. Kinder können durch diese unterrichtliche Erfahrung 
gleichermaßen die Bereitschaft entwickeln, die gewonnenen 
Kenntnisse mit anderen zu teilen, indem sie diese auch in anderen 
sozialen Interaktionen thematisieren. Insbesondere können sie in 
der eigenen Familie darüber sprechen und Aspekte des 
Tierschutzes, der Ressourcenschonung und der Nachhaltigkeit 
einbringen.  

Handeln und umsetzen 

Wenn Kinder auf der Grundlage ihres neu gewonnenen Wissens 
selbst aktiv tätig werden können, haben sie die Möglichkeit, sich 
selbst als verantwortungsvoll handelnde Menschen 
wahrzunehmen. Dies betrifft einen ganz wesentlichen Aspekt 
sozialer Teilhabe. Die Reflexionserfahrungen in der Gruppe und 
zusammen mit der ganzen Klasse zu dieser Thematik können 
Kinder befähigen, solche Gespräche zuhause selbst anzuregen 
und bei den Einkaufsentscheidungen mitzuwirken. Die neuen 
Entscheidungsgrundlagen für den Einkauf von Hühnereiern 
können dazu genutzt werden, dass Familien auch andere 
Kaufentscheidungen über Tierprodukte thematisieren, so dass 
Haltungs- bzw. Lebensbedingungen von Tieren überprüft und 
Kaufentscheidungen bewusster getroffen werden können.  
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Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine Bewusstheit für die Notwendigkeit der Einbeziehung des 

Tierschutzgedankens beim Einkauf und beim Verbrauch von tierischen Lebensmitteln sowie ein 

Verständnis für die Preisgestaltung, indem sie die Haltungsbedingungen von Hühnern vergleichen und 

den Zusammenhang zwischen den Haltungsbedingungen und der Preisgestaltung reflektieren. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Berichtet von euren Erlebnissen auf dem Bauernhof und tauscht euch dazu aus.  

 Berichtet über die Hühner auf dem Bauernhof. (alt. Impuls Bilderbuch für Kinder „auf dem 

Bauernhof: Hühnerhof“) und tauscht euch darüber aus. 

Überlegt, was ihr über Hühner, über ihre Bedeutung für Menschen und darüber, wie sie auf dem 

Bauernhof leben erfahren habt und was ihr dazu schon wisst. Besprecht euch in der Gruppe 

oder zu zweit. Macht euch Notizen und teilt es anschließend allen Kindern mit.  

 Bild- bzw. Filmimpuls Hühner in Käfighaltung:  

Seht euch die Bilder (im Film) an und äußert euch dazu. Vergleicht die Lebenssituation der 

Hühner auf dem Bauernhof mit denen im Film. Besprecht euch, notiert Fragen und teilt eure 

Überlegungen und Fragen allen Kindern mit. 

 Nehmt eine Schätzung vor, wie viele Hühner auf dem Bauernhof umherlaufen können und wie 

viele Hühner zusammen in einem Käfig sind. Benennt Anhaltspunkte für eure Schätzung. 

Informiert euch (anhand der verfügbaren Quellen) wie viele Hühner wirklich in den beiden 

Haltungsformen Freiland und Kleingruppenhaltung (als neue Form der Käfighaltung) leben. 

Legt dafür mit einer Schnur die Quadrate und stellt die passende Anzahl an Hühnerfiguren 

hinein. Ihr könnt auch die tatsächliche Anzahl der Hühner in verkleinerter Darstellung in euer 

Heft zeichnen.  

 Überlegt, warum Hühner in der einen oder in der anderen Lebensform von Menschen gehalten 

werden und welchen Nutzen sie für Menschen haben. Besprecht euch zunächst in der Gruppe 

und tauscht euch dann im Klassengespräch darüber aus. 

 Informiert euch über die unterschiedlichen Haltungsformen von Hühnern in Fachbüchern, 

Fachzeitschriften und im Internet. Informiert euch auch über weitere Haltungsformen, die in 

Deutschland zugelassen sind. Macht euch Notizen dazu. Besprecht euch anschließend in der 

Gruppe und teilt sie anschließend allen Kindern der Klasse euer neues Wissen mit. 

 Stellt euch vor, ihr (eure Gruppe) habt einen landwirtschaftlichen Hof und ihr wollt nun auch 

Hühner anschaffen. Besprecht in der Gruppe, was eure Tiere alles brauchen, damit sie gesund 

bleiben und bekömmliche Eier legen. Macht Notizen auf bereitliegenden Papierkarten. Tragt 

anschließend der Klasse vor, was ihr für eure Hühner alles anschaffen und einrichten wollt  
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 Informiert euch nun (beim Bauern, in den gemeinsam zusammengetragenen Büchern und 

Fachzeitschriften, in unserer Schulbibliothek, aber auch im Internet) und versucht 

herauszufinden, ob eure Vorstellungen von einer artgerechten Hühnerhaltung zutreffen. 

Versucht auch weitere Informationen über die Haltung von Hühnern in Erfahrung zu bringen. 

Macht euch Notizen dazu, wie die Hühner leben, notiert euch Fachbegriffe, um sie später zu 

klären und stellt eure Rechercheergebnisse abschließend allen Kindern vor. Erstellt ein Plakat 

oder eine Doppelseite einer Zeitung und stellt zwei Hühnerhaltungsformen gegenüber. Zeigt 

dabei eine Form der Hühnerhaltung, in der sich Hühner wohl fühlen und in der sie gesünder 

bleiben können. Notiert die Lebensweise in den ausgewählten Lebensbereichen dazu. Stellt auf 

der anderen Seite eine Form der Hühnerhaltung vor, in der sich die Hühner eher nicht so wohl 

fühlen. Notiert auch hier die Lebensweisen in den einzelnen ausgewählten Lebensbereichen. 

Stellt eure Präsentationsformen abschließend der Klasse vor.  

 Vergleicht die Preise der Eier aus beiden Haltungsformen. Überlegt Gründe für das 

unterschiedliche Preisniveau der Eier beider Haltungsformen und diskutiert in der Gruppe und 

anschließend mit der ganzen Klasse darüber.  

 Ihr dürft nun Werbung machen für Hühnereier, die teurer sind. Dafür braucht ihr überzeugende 

Begründungen und ansprechende Darstellungen.  

Hinweise zum Unterricht 

Das Aufgabenbeispiel dient dazu, Kindern Möglichkeiten zu eröffnen, sich über den Zusammenhang 

zwischen der Tierhaltung und der Preisgestaltung tierischer Produkte Gedanken zu machen, so dass sie 

zunehmend bewusste Kaufentscheidungen treffen können. Wenn Kinder es sich zur Gewohnheit 

machen, sich gründlich zu informieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, gelingt es ihnen mehr 

und mehr, in diesem Bereich verantwortungsvoll zu handeln. 

Am Beispiel der unterschiedlichen Haltung von Hühnern, deren Ei-Gelege dem Endverbraucher als 

Produkt zum Kauf zur Verfügung steht, können Schülerinnen und Schüler Einblick in den 

Zusammenhang zwischen Tierhaltung und Preisgestaltung nehmen. Sie können darüber hinaus 

bedeutsame Einsichten zum Tierschutz gewinnen, so dass sie bei ihren Kaufentscheidungen 

Überlegungen zu einer artgerechten Tierhaltung einbeziehen können.  

Ausgehend von den eigenen Fragestellungen zu den Haltungsbedingungen der Hühner können sich 

Schülerinnen und Schüler bei Besuchen auf Bauernhöfen und durch weitere Recherchearbeiten und den 

gedanklichen Austausch untereinander zu den gesammelten Informationen über die wesentlichen 

Unterschiede der Haltung von Hühnern in Kleingruppen- und in der Freilandhaltung informieren 

und Wissen aufbauen. Die ökologische Haltung ist ein komplexes Thema und kann in einem eigens 

dafür geschaffenen und sich möglicherweise anschließenden Rahmen erforscht werden.  

Die Recherche kann Informationen über die Stallgestaltung in der einen und der anderen Haltungsform, 

über die Fütterung, über Gesundheits- und Hygieneaspekte und auch zum Verhalten der Hühner, das je 

nach Platzverhältnissen und Umgebung sehr unterschiedlich sein kann, enthalten. Die Kinder können 

sich diese Aspekte der Hühnerhaltung durch Gespräche mit fachkundigen Landwirten der Erlebnis-

Bauernhöfe, durch eigenes weiteres Recherchieren und durch den Austausch in gemeinsamen 

Gesprächen in der Klassengemeinschaft erschließen.  

In diesem Zusammenhang können die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus Anhaltspunkte über 

den Zusammenhang von Tierhaltung und Preisgestaltung finden.  
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Die Verbindung von fachlichem und sprachlichem Lernen erfordert von der Lehrkraft, dass sie den 

Schülerinnen und Schülern Hilfestellung gibt. Den fachlichen Ausdruck einer „artgerechten Tierhaltung“ 

könnte man beispielsweise ausgehend vom Begriff der Tierart aufgreifen. Wenn die Kinder versuchen 

herauszufinden, zu welcher Tierart Hühner gehören, kann sich die gemeinsame Überlegung 

anschließen, dass jede Tierart spezielle Lebensweisen und Bedürfnisse hat, die besondere 

Haltungsbedingungen erfordern. So ist es auch, wenn man Hühner als Nutztier halten möchte. Die für 

eine Tierart richtigen weil lebensnotwendigen Dinge bereitzustellen, wenn man sie be“halten“ möchte 

bezeichnet man als „artgerechte“ Tierhaltung. 

Dies oder ähnlich aufgebaute sprachliche Hilfestellung kann für die fachsprachliche Bildung hilfreich 

sein, damit Kindern fachliche Begriffe inhaltlich nachvollziehbar und zunehmend verständlich werden.  
 

Die Reflexion und eine damit einhergehende Bewertung können sich auf die Zusammenhänge von 

Haltungsbedingungen und Preisgestaltung beziehen.  

Die eingangs formulierten Vermutungen (Präkonzepte) zu den Kriterien einer artgerechten Haltung von 

Hühnern können mit den gewonnenen Erkenntnissen verglichen und ergänzt bzw. richtig gestellt 

werden. Wenn Kindern Haltungsbedingungen von Hühnern zuvor gar nicht bekannt waren, kann hier ein 

völlig neues Bild vom Konsum der Tierprodukte entwickelt werden.  

Im Einzelnen kann man bei der Erforschung der Preisgestaltung von Hühnereiern Schülerinnen und 

Schüler zu einer Fragestellung diskutieren lassen, wie sich der Preis eines Hühnereis überhaupt 

zusammensetzt. Entsprechende Anhaltspunkte können die Informationen liefern, die die Schülerinnen 

und Schüler in ihrer Recherchearbeit herausfinden. Kinder können im Anschluss an ihre 

Informationsrecherche durch eigene Überlegungen darauf kommen, dass ein Betrieb, der Hühnereier 

erzeugt und verkauft, bestimmte Kostenfaktoren hat. Hilfreich können dabei auch anschauliche 

Darstellungen sein, die die Grundlage für die preisliche Gestaltung bilden.  

Im Anschluss kann man in der Klassengemeinschaft die Frage diskutieren, was denn jeder Einzelne als 

Verbraucher zur Unterstützung einer artgerechten Hühnerhaltung beitragen kann und warum man das 

tun sollte. Vorschläge, wie etwa beim nächsten Eier-Einkauf mit den Eltern darauf zu achten, dass Eier 

aus Freilandhaltung gekauft werden, ist eine der Möglichkeiten in dieser Altersstufe tätig zu werden. Die 

Kinder können in ihren Familien Diskussionen anregen, die denen in der Schule entsprechen. Sie 

können damit einen Grundstein für weitere Überlegungen legen, die für einen zunehmend 

verantwortlichen Lebensmittelkonsum förderlich wären. Eine unterrichtliche Thematisierung darüber, 

dass Eier häufig Bestandteil von Speisen und Gerichten sind, könnte darüber hinaus ins Bewusstsein 

rücken, dass man auch hierbei bewusst auf die Herkunft der Eier achten kann, um einen Beitrag zum 

Tierschutz zu leisten.  

Abschließend können die Schülerinnen und Schüler Situationen ihres alltäglichen Lebens beschreiben, 

in denen sie Hühnereier als Lebensmittel verwenden, die aus Freilandhaltung sind. Die Kinder können 

beispielsweise Werbung für Eier aus Freilandhaltung gestalten und präsentieren. Sie können mit Hilfe 

unterschiedlicher auch digitaler Medien arbeiten. Die Erstellung eines Erklär-Videos kann mehrfach 

nützlich sein. Es hat einen großen Lerneffekt auf die Ersteller selbst, weil sie den darzustellenden Inhalt 

genau erfassen und beschreiben müssen. Den Zuschauern liefern Erklär-Videos Informationen, die eine 

Wissensmehrung ermöglichen. Ein Nutzen kann auch darin liegen, dass diese Form medialer Nutzung 

auch in anderen Bereichen des Lernens praktiziert werden kann.  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  
 

Zusammentragen von Vermutungen zur Bewusstmachung eigener Präkonzepte: 

Schülerprodukte noch vor Hinweisen zur rechtschriftlichen Überarbeitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.1: Der Schüler bezieht sich bei seinen Vermutungen darüber, wodurch sich eine artgerechte Legehennen-

Haltung auszeichnet, auf die Größe des Stalles mit begrüntem Auslaufgehege nach draußen und auf eine 

Stallgestaltung mit Stroh. Es steht aber auch eine gute Ernährung der Hühner mit Körnerfutter und frischem Gemüse 

im Fokus. Das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler darüber, unter welchen Haltungsbedingungen sich Hühner 

wohl fühlen, bemisst sich am Idealbild einer artgerechten Hühneraufzucht in einer Bauernhofidylle. Den meisten 

Schülerinnen und Schülern scheinen die nichtartgerechten Produktionsbedingungen konventioneller Hühnerfarmen 

überhaupt nicht bekannt zu sein. 

 

Abb.1: „Hühner brauchen einen 

Auslauf, der draußen ist. Hühner 

brauchen gutes Körnerfutter. Hühner 

brauchen einen genügend großen 

Stall mit genügend Stroh. Hühner 

brauchen auch frisches Gemüse.“ 
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Schülerbeispiel bei der Entwicklung einer Vorstellung von den tatsächlichen Haltungsbedingungen von 

Hühnern: 
 

Vorstellungsbildung zur Stallgestaltung: 

 Schätzt, wie viele Hühner in der Kleingruppenhaltung auf einem Quadratmeter leben. Legt mit einer 

Schnur einen Quadratmeter bevor ihr schätzt und seht euch die lebensgroßen Hühnermodelle an. 

Setzt die geschätzte Anzahl von Hühnern in den Quadratmeter.  

 Informiert euch über die tatsächliche Anzahl der Hühner in der Kleingruppenhaltung auf einem 

Quadratmeter (Info Erlebnis Bauernhof, Seite Ministerium Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

Fachliteratur). Informiert euch auch über die Anzahl der Hühner und die Größe der Platzfreiheit für 

die Hühner in Freilandhaltung. 
 

 Stellt nun die tatsächliche Anzahl an Hühnerfiguren 

(reale Größe) hinein. Tauscht eure Gedanken und 

Überlegungen zu euren Vermutungen und der 

Wirklichkeit aus. 

  Übertragt nun die korrekte Anzahl der Hühner aus 

beiden Formen der Hühnerhaltung in eine 

verkleinerte Darstellung eines Quadratmeters und 

zeichnet Symbole für die Hühner hinein. Überlegt, 

wie groß die Hühner in dieser Verkleinerung sein 

dürfen. 

 

 

 

 

 

 

Überdenken der Präkonzepte im Hinblick auf eine sachrichtige Einordnung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Abb. 3: „In der 

Freilandhaltung fühlen 

sich die Hühner 

wohler, weil sie einen 

Stall mit Auslauf 

haben. Sie können 

draußen rennen, 

flattern und im Sand 

baden. Sie sind nicht 

eingequetscht.“ 

Abb. 2: verkleinerte Abbildung der Haltungsbedingungen 

von Hühnern in Kleingruppenhaltung und in Freilandhaltung. 

Die Formulierungen lassen darauf schließen, dass der Schüler einen Zusammenhang zwischen der 

Bewegungsfreiheit der Tiere und deren Wohlbefinden erkennen kann. Er setzt die natürlichen 

Bewegungsbedürfnisse der Hühner, die er benennen kann, in Bezug zu deren Wohlbefinden. Auf 

diese Weise erschließt er sich die Bedeutung der Freilandhaltung. In diesem Beispiel findet auch der 

Platzmangel der Hühner in der konventionellen Kleingruppenhaltung Erwähnung, indem ein 

Vergleich angestellt wird.  
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Sachrichtige Zuordnung erschlossener Kriterien zur Stallgestaltung in den zum Vergleich stehenden 

Haltungsformen: 

Die Schülerinnen und Schüler formulieren Haltungs- bzw. Lebensbedingungen der Hühner, die sich 

auf die Stallgestaltung beziehen.  

Sie notiert ihre gesammelten Vergleichskriterien auf Wortkarten und ordnet sie den Haltungsformen 

zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auch dieses Beispiel zeigt, dass der Lernende den Begriff der Freilandhaltung 

über das Bedürfnis der Bewegungsfreiheit der Tiere definiert, das letztlich 

einer artgerechten Haltungsform entspricht. Der Verfasser dieses Beispiels 

nennt genaue Gestaltungsmerkmale eines Stalls für Hühner in Freilandhaltung, 

die er durch eigene Recherchearbeiten herausgefunden hat.  

So weiß er beispielsweise, dass die Hühner genügend Auslauf mit frischer Luft 

haben und ihren natürlichen Verhaltensweisen, wie dem Picken auf der Wiese, 

dem Scharren oder dem Sandbad nachgehen können.  

Abb. 4: „In der 

Freilandhaltung 

leben die Hühner 

drinnen und 

draußen an der 

frischen Luft. Der 

Stall besteht aus 

Futterplätzen, 

Trinknäpfen, 

Sitzstangen und 

abgedunkelten 

Legenestern. Sie 

können auf einer 

Wiese picken, 

scharren und im 

Sand baden.“ 

 

Abb. 5: Die von den 

Kindern formulierten 

Kriterien kann man 

wie hier nach der 

handschriftlichen 

Sammlung auch in 

einem Druck fertigen 

lassen. Den Kindern 

macht dieser Weg 

Vorgehens Freude 

und er entspricht  

methodisch einem 

fachgemäßen 

Erkenntnisprozess.  
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Berücksichtigung der Aspekte Futter/Gesundheit und Hygiene bei der Erschließung der Haltungsformen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Schülerin bzw. der Schüler nennt als Argument für die Freilandhaltung die größere Auslauffläche im 

Freien und die damit einhergehende natürliche Ernährung der Hühner mit Samen und Würmern. Sie 

bzw. er erkennt darüber hinaus, dass in der Kleingruppenhaltung Medikamente (z. B. Antibiotika) auch 

gesunden Tieren regelmäßig präventiv verabreicht werden. Ob hier der Hintergrund in der 

Geringhaltung der Infektionsrisiken erkannt wird und ob klar ist, dass diese Medikamente eine 

schädliche Wirkung auf Tier und Mensch haben, ist unklar. Deshalb erscheint es geboten, diesbezüglich 

weitere Gesprächsrunden durchzuführen.  

In einem weiteren Zusammenhang kann die Lehrkraft anmerken, dass es seit dem 1. Januar 2010 in 

Deutschland verboten ist, Hennen in konventionellen Käfigen (Legebatterien) zu halten. Gestattet sind 

lediglich Käfige nach EU-Norm, sog. Kleingruppenkäfige. Die Bedingungen in den Kleingruppenkäfigen 

ähneln jedoch denen der konventionellen Käfighaltung. Als Anregung für eine Diskussion könnte die 

Lehrkraft anführen, dass bei der Argumentation auch auf die Fütterung der Hennen aus 

Kleingruppenhaltungen (automatische Fütterung mit Futter vom Großhändler) und auf Gründe für die 

Medikamentengabe (Platzmangel) in dieser Haltungsform, eingegangen werden könnte. 

Abb. 6: „In der 

Freilandhaltung ist 

es besser, weil sie 

einen Auslaufstall 

haben. Sie können 

Futter aufpicken und 

nach Samen und 

Würmern scharren. 

In der 

Kleingruppenhaltung 

werden ihnen 

Medikamente 

verabreicht, obwohl 

sie nicht krank sind.“ 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht 3/4 

Seite 12 von 16 

Sachrichtige Zuordnung erschlossener Kriterien zu Futter, Gesundheit und Hygiene der zum Vergleich 

stehenden Haltungsformen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlegungen zu den Auswirkungen der Haltungsformen auf das Verhalten der Hühner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 7: Die Schülerinnen und 

Schüler formulieren Kriterien 

zur Futterversorgung, zur 

Gesundheitsvorsorge und 

Hygiene. Auch hier notieren 

sie zunächst geeignete 

handschriftliche Notizen, die 

sie in der Gruppe besprechen. 

Die Informationseinholung 

erfolgt möglichst über mehrere 

Quellen, wie bspw. über die 

Befragung von Fachkräften in 

landwirtschaftlichen Betrieben 

wie auch über die 

Schlagwortsuche in der 

Fachliteratur und im Internet, 

Filme. 

Abb.8: „In der Kleingruppenhaltung haben die Hühner wenig Platz, sind aggressiv und picken an den 

Federn. Manche Hühner kämpfen auch. In der Freilandhaltung sind sie weniger aggressiv und netter 

zu den anderen Hühnern. “ 
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Überlegungen zum Zusammenhang zwischen der Haltungsform und der Preisgestaltung  

Verbraucherbildung ist ein zentrales Anliegen der Alltagskompetenzen im LehrplanPLUS. 

Das Wissen um die Faktoren der Preisgestaltung bei Tierprodukten ermöglicht die Entwicklung eines 

Verständnisses für den Tierschutz und für die Entwicklung einer Bereitschaft, dafür als Verbraucher 

einen Beitrag zu leisten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 9: „Das Ei aus Freilandhaltung ist teurer, weil die Hühner mehr Platz und Auslauf haben. Die Eier aus der 

Kleingruppenhaltung sind billiger, weil mehr Hühner auf kleinem Platz in Käfige gequetscht sind.“ 

Die Schülerin begründet den höheren Preis von Eiern aus Freilandhaltung mit dem größeren 

Platzbedarf der Hühner, weil er höhere Kosten für den Bauern verursacht. Im Gegensatz dazu führt 

sie die Kleingruppenhaltung an, bei der eine größere Hühnergesamtzahl in beengten Käfigen auf 

kleinster Fläche gehalten wird. Verbraucherbildung ist ein wichtiges Ziel im LehrplanPLUS. Auch die 

Kenntnis darüber, was unter einem Mastgroßbetrieb zu verstehen ist, stellt einen wichtigen Teil des 

grundlegenden Wissens dar, wenn es darum geht, aufgeklärt und bewusst Lebensmittel einzukaufen.  

Im Schülerbeispiel oben wird das aggressive Verhalten der Hühner untereinander beschrieben, das 

aus dem Platzmangel der Tiere in der Kleingruppenhaltung resultiert. Zudem wird auf die 

Überforderung der Tiere eingegangen, was sich am Picken mancher Hühner an den Federn ihrer 

Artgenossen oder Kämpfen zur Bildung einer Rang- und Hackordnung zeigt. Die Lernenden erkennen, 

dass sich die Hühner in der Freilandhaltung deutlich weniger aggressiv verhalten, als Hühner, die auf 

engstem Raum leben müssen. Das gemeinsame Gespräch zu solchen Phänomenen ist wichtig. Hier 

werden Aspekte angesprochen, die für die Lebensqualität von Tieren und Menschen bedeutsam sind. 
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Abb. 10: „Die Eier aus der Freilandhaltung sind teurer, weil der Stall viel schöner ist. Im Stall muss auch Streu 

ausgelegt werden. Das Futter muss auch vom Bauern gekauft werden. Der Bauer muss mehr Platz für die 

Hühner freihalten.“ 

In diesem Beispiel führt der Schüler bzw. die Schülerin als Hauptargument für ein höheres 

Preisniveau der Eier aus Freilandhaltung die artgerechtere Gestaltung des Stalles an. Neben dem 

Ausbringen von Streu zum Scharren wird auch die größere Stallfläche für genügend Auslauf der 

Hühner genannt. Die tierfreundliche Stallgestaltung (abgedunkelte Legenester, Sitzstangen, 

Sandbäder, Bepflanzung etc.) und der damit einhergehende erhöhte Platzbedarf für eine artgerechte 

Haltung der Hühner stellen einen erheblichen Kostenfaktor für den Bauern dar. Das hat der Schüler 

bzw. die Schülerin erfasst. Wissenswert in diesem Zusammenhang ist, dass man die Kosten für die 

Fütterung der Tiere in der Freilandhaltung niedriger ansetzen kann, weil die Hühner neben der Gabe 

von kostengünstigem Futter vom Großhändler größtenteils im Freien auf Futtersuche gehen und die 

Möglichkeit haben Nahrung wie Samen, Insekten oder Würmer, aufzupicken. Am besten ist es 

natürlich, wenn die Kinder solches Wissen auf den Bauernhöfen selber in Erfahrung bringen können 

und mit den Landwirten selbst darüber sprechen können. 
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Abschließend können die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit bekommen, eine 

Verbraucherentscheidung zu treffen. Sie formulieren diese schriftlich, um sich in die Rolle des 

Konsumenten bei einer bewussten Kaufentscheidung zu versetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 11: „Ich kaufe meine Eier aus Freilandhaltung, 

weil die Hühner dort frei draußen laufen. Und die 

Hühner haben Wiesen und große Käfige. Sie essen 

Fisch, Körner und Hafer. Die Qualität ist besser. Auch 

wenn sie teurer sind, schmecken die meisten besser.“ 

Abb. 12: „Ich kaufe meine Eier aus der 

Freilandhaltung, weil die Hühner dort glücklicher 

sind und die Eier besser schmecken. Die Hühner 

bekommen auch Medizin.“ 

Beide Schülerbeispiele lassen erkennen, dass die Kinder die Entscheidung für die Eier aus 

Freilandhaltung auf Basis neu gewonnener Erkenntnisse, zumindest aber aus einer neuen Sichtweise 

heraus begründen. So wird deutlich, dass sie beim Eiereinkauf das Wohl der Tiere berücksichtigen 

möchten. 

Manche der hier getroffenen Aussagen sind unzutreffend, so gibt es beispielsweise nicht zwingend einen 

Zusammenhang zwischen dem Geschmack der Eier und der Haltungsform. Wichtig ist hier in geeigneter 

Weise herauszuarbeiten, dass die Überlegungen für einen Kauf sich nicht nur auf den guten Geschmack 

und einen möglichst günstigen Preis beziehen sollten, sondern das Wohl der Tiere berücksichtigen. Das 

erworbene Wissen über die Zusammenhänge der Kosten in der Hühnerhaltung ist geeignet, Verständnis 

für die preisliche Gestaltung entwickeln zu können. Zur Richtigstellung unzutreffender Aussagen eignen 

sich Gespräche im Klassenplenum. So kann man diskutieren, ob zwischen dem Geschmack der Eier und 

der Haltungsform tatsächlich ein Zusammenhang besteht. Diskutieren kann man auch, ob der Verzicht auf 

präventive Medikamentengabe ein weiteres Argument für den Eier-Kauf aus Freilandhaltung sein könnte. 

Im Beispiel hier scheint die Schülerin eher eine positive Wirkung in der Medikamentengabe zu erkennen.  

Anlass für einen weiteren Gesprächsaustausch könnte auch das beobachtete auffällige Verhalten der 

Hühner in der Kleingruppenhaltung sein. Die Gesprächsführungen betonen den sachkundigen Aufbau von 

Wissen und vermeiden eine Polarisierung, die Verboten und Geboten formuliert. 
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Anregungen zur Reflexion und Dokumentation des 
Lernprozesses 

Die Lernschritte, die den Verständnisprozess der Schülerinnen und Schüler im Einzelnen beschreiben, 

können in unterschiedlicher Weise dokumentiert werden.  

Die Kinder können neben bekannten Präsentationsformen, die in Gruppen- und Partnerarbeiten 

entstehen, eigne Portfolios, Lapbooks und ganz einfache Hefte zur Thematik erstellen, die sich auf den 

bewussten Einkauf und Verbrauch von tierischen Produkten aus der Region bezieht.  

Für die Entwicklung einer verantwortlichen Verbraucherbildung hat die gemeinsame Reflexion in 

Gesprächen untereinander, aber auch mit Fachleuten wie Landwirten eine tragende Bedeutung. 

Äußerungen der Schülerinnen und Schüler lassen erkennen, ob kontextbezogen argumentiert und 

nachgefragt werden kann und ob Wortführungen anderer Kinder in die eigenen Überlegungen integriert 

werden können.  

 

Anregungen zum weiteren Lernen 
 

Die Thematik kann dahingehend vertieft werden, dass neben der Freiland- und Kleingruppenhaltung die 

zwei weiteren in Deutschland zugelassenen Haltungsformen für Legehennen (die ökologische 

Erzeugung und die Bodenhaltung) thematisiert und hinsichtlich einer artgerechten Tierhaltung und des 

unterschiedlichen Eierpreises verglichen werden.  

Eine Ausweitung der Thematik kann weitere Bereiche des Zusammenhangs zwischen der 

Preisgestaltung und dem Wohl der Tiere betreffen. Die Bereitschaft zu einer wirtschaftlichen und 

nachhaltigen Lebensführung sowie einer überlegten Haushaltsökonomie für das eigene Leben erwächst 

aus dem Wissensaufbau und einem Kompetenzerwerb in diesen Bereichen. 
 

Hinweise auf Sequenzeinbettung: 

1. Steckbrief über das Haushuhn 

 Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich die tierartspezifischen Merkmale des Huhnes (Aussehen, 

Hühnerarten, Fortpflanzung) 

2. Wir untersuchen ein Hühnerei  

 Schülerinnen und Schüler schlagen ein rohes Ei auf und untersuchen den Aufbau eines Hühnereies 

 Durchführung des Eier-Frischetests 

3. Haltungsbedingungen von Hühnern –  

Haltungsbedingungen von Hühnern – Entwicklung eines bewussten Konsumverhaltens als Verbraucher 

am Beispiel des Einkaufs von Hühnereiern 

4. Woher kommt mein Ei?  

 Schülerinnen und Schüler entschlüsseln den Erzeuger-Code auf Eiern und reflektieren, welchen 

Beitrag sie mit dem Kauf des Eies zum Tierschutz / Umweltschutz geleistet haben. 

 

Quellen- und Literaturangaben 
ISB München 

 


