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Die Geschichte der Hühner ist seit Jahrtausenden von Menschen geprägt.  
Heute wird über Hühner und vor allem ihre Haltung heftig diskutiert.  
Deshalb wird hier erklärt, was Hühner brauchen und was die Voraus
setzungen sind, damit sie »glückliche Hühner« sein können.  
Dazu gehört ein Verständnis für das Herdenverhalten von Hühnern und  
für die Art, wie sie Freund und Feind wahrnehmen.

Mit anderen Worten: Dieses Buch gibt Kindern und ihren Erwachsenen  
einen Einblick in das Leben von Hühnern, damit sie sich eine eigene  
Meinung bilden können. 

Die Illustratorin Michaela Ziegler ist mit Hühnern aufgewachsen; nicht 
auf einem Bauernhof, sondern in einem Mehrfamilienwohnhaus, in 
dessen Garten die Hühner ihrer Eltern lebten. Nach der Ausbildung zur 
Grundschullehrerin hat sie an der Hochschule Design & Kunst in Luzern 
»Illustration NonFiction« studiert.  
Sie hat die Vorlagen für ihre wissenschaftlichen Darstellungen nicht 
einfach nur im Internet gesucht, sondern ihre »Modelle« soweit möglich 
vor Ort beobachtet, skizziert und fotografiert. 
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Ein volles Tagesprogramm

Scharren und Picken 
Ein Huhn sucht sein Futter, indem es 
mit seinen Krallen den Boden 
auflockert. Findet es essbare Pflanzen 
und Insekten, pickt es diese auf.

Sonnenbaden 
Das Huhn spreizt seine Flügel und Beine 
vom Körper ab, damit viel Sonne auf 
seine Haut gelangt. Sonnenstrahlen 
helfen dem Körper, Vitamin D zu ent-  
wickeln. Dieses ist wichtig für den Aufbau 
der Knochen und der Eierschalen.

Gefiederpflege 
Das Huhn entfernt mit dem Schnabel Schmutz 
und ordnet die zerzausten Federn. Es fettet 
sie auch frisch ein mit der öligen Ausschei-
dung der Bürzeldrüse. Die ist an der Oberseite 
des Schwanzansatzes, den das Huhn mit dem 
Schnabel gut erreicht. Wir verteilen gekaufte 
Hautcreme mit den Fingern. Das Huhn verteilt 
die eigene mit dem Schnabel. Ein gepflegtes 
Federkleid schützt das Huhn wie ein Regen-
mantel.

Die Paarung 
Zuerst umrundet der Hahn eine 
Henne mit gesenkten Flügeln.  
Ist sie bereit, stellt sie die Flügel 
leicht ab und legt sich mit dem 
Bauch auf den Boden, damit  
der Hahn sie besteigen kann.

Staubbaden
Das Huhn legt sich in eine Grube 
und wirft mit einem Fuß Sand über 
seinen Körper.  
Es spreizt die Flügel und plustert 
sich auf, damit der Staub zwischen 
die Federn gelangt. Sandkörner  
und überschüssiges Gefiederfett 
verbinden sich zu kleinen Klumpen,  
die das Huhn zusammen mit 
Ungeziefer aus den Federn 
hinausschüttelt.

Ein Huhn hat einiges zu tun!  
Am Vormittag legt es ein Ei und pflegt sein Gefieder.  
Danach kann man es vor allem beim Scharren und Picken beobachten.  
Zur Mittagszeit widmen sich Hühner der Körperpflege. Dabei waschen  
sie sich nicht mit Wasser, sondern mit Staub und tanken möglichst  
viel Sonnenlicht auf. 
Wenn ein Hahn dabei ist, findet die Paarung meist gegen Abend statt.  
Die Hühner legen aber auch Eier ohne Hahn. 
 
Sobald es dämmert, suchen die Hühner Schutz auf den Sitzstangen im Stall.



Zusammenleben mit Regeln

Jedes Mitglied der Hühnergruppe hat 
einen festen Platz. Es steht somit weiter 
oben oder unten in der Rangfolge.  
Ein ranghohes Huhn darf zum Beispiel 
zuerst fressen, während eines mit  
niedrigerem Rang warten muss. 
Der Hahn steht meistens zuoberst und  
ist der Chef. Er beschützt seine Hennen, 
zeigt ihnen Futterplätze und schlichtet 
Kämpfe. Um die weitere Rangfolge zu 
klären, hacken mutigere oder schlauere 
Hühner die schwächeren weg. 

Die Hühner sind aber nicht ständig  
am Erkämpfen ihres Ranges.  
Hennen, die  sich gut verstehen,  
baden mitein ander im Staub und  
helfen sich bei der Gefieder pflege.

Auf den ersten Blick merkt man kaum, dass der Alltag einer Hühnerherde  
genau geregelt ist. Wer aber einige Verhaltensformen kennt,  
kann beobachten, was gemeint ist mit der sprichwörtlichen Hackordnung.
   

Freundschaftliches Picken  
Wenn Hennen sich gegenseitig picken, ist das 
nicht immer ein Kampf. Freundschaftlich und 
fürsorglich picken sie einander Staubpartikel aus 
dem Gefieder oder vom Schnabelansatz.

Drohen / Kämpfen  
Mit dem Aufstellen der Halsfedern und mit starrem 
Blick drohen sich Hühner gegenseitig. Wenn eines 
nicht nachgibt, kommt es zum Kampf um den Rang.

Hacken
Das ranghohe Huhn macht sich groß und setzt zum 
Hacken an. Das rangniedere Huhn kann den Kampf 
aufnehmen oder sich wegducken. Es zieht dann  
den Kopf ein, macht sich also kleiner, und unterwirft 
sich kampflos. 



Weshalb Hühner vieles sehen und ruckartig gehen

Das Huhn ist ein Fluchttier, wie Pferde,  
Kühe und andere Tiere. Meist läuft es 
davon und versucht nicht zu kämpfen. 
Wie bei allen Fluchttieren liegen seine 
Augen seitlich, damit es einen möglichen 
Feind weitherum kommen sieht.

Mit seinen Augen an den Seiten hat ein 
Huhn – ohne den Kopf zu drehen –  
ein fast kreisrundes Sichtfeld (300°).  
Es sieht zwar nicht sehr weit, aber merkt 
schnell, wenn sich etwas im Augenwinkel 
bewegt.

Leute, die versuchen, ein Huhn einzufangen, haben oft das 
Gefühl, es sei ihnen stets einen Schritt voraus. Der Eindruck 
stimmt, denn das Huhns sieht »schneller«, und sein Gehirn 
verarbeitet mehr Bilder in der gleichen Zeit.

Es sieht auch mehr Farben als wir. Ein glänzender schwarzer 
Hahn kann für das Huhn ganz bunt aussehen! Nur in die Ferne 
sehen Menschen besser und weiter als ein Huhn. Weil es ur
sprünglich nicht in offenen Flächen, sondern zwischen Bäumen 
lebte, war scharfes Sehen bis etwa 30 Meter auch ausreichend.

Neben dem Sehsinn ist der Tastsinn des Schnabels 
überlebenswichtig.  
Er hilft Nahrung zu finden und zu unterscheiden:  
Ist das ein Getreidekorn oder ein Steinchen?  
Wir würden das wohl mit den Fingerspitzen abklären.
Außerdem spüren Hühner Schwingungen in der Luft 
und im Boden.  
Vor allem an den Beinen nimmt ihr Vibrationssinn 
feinste Schwingungen wahr. So spüren Hühner einen 
Feind kommen, selbst wenn er sich leise anschleicht.

Hühner scheinen ruckartig zu gehen.  
Vor jedem Schritt schieben sie den Kopf 
voraus. Während der Körper nachfolgt, 
sind die Augen schon an der neuen  
Position. So können sie scharf hinschauen 
und dem Hirn melden, was sie sehen. 
Wäre der Kopf langsamer, wäre das Bild 
unscharf; etwa so, wie wenn wir seitwärts 
aus einem fahrenden Auto schauen.




