
Kükenschlupf im Kindergarten

Zum wiederholtem Male habe ich meine Brutmaschine im Kindergarten aufgestellt und bin immer 
wieder überrascht mit welchem Eifer die Kinder bei der Sache sind. Diesmal brachte ich 28 
Maranseier und 26 Vorwerkhuhneier mit. Mattes wollte Zwerglachshühner haben. Ich habe dem 
Leiter des Kindergarten eine Adresse gegeben und er besorgte 25 Eier.

Nachdem die Brutmaschine ihren Platz gefunden hat, legten wir gemeinsam die Eier auf die 
Wendehorde, wobei jedes Ei durchleuchtet wurde um Risse, Löcher oder andere Fehler zuerkennen.
Die Eier sind in der Brutmaschine. Nun bestimmten wir einen Hühnerbeauftragten, Freiwillige vor.
Man glaubt nicht, wie Ernst die Kinder diese Aufgabe nehmen. Dem Beauftragten wurde 
angetragen am nächsten Tag die automatische Wendevorrichtung einzuschalten. 2 Eier bekamen 
einen Punkt, sodass er erkennen kann, das sich die Lage der Eier geändert hat. Als zweites soll er 
die Temperatur jeden Tag kontrollieren.
Am 7. Tag haben wir die Eier durchleuchtet. Es blieben 22 Marans 20 Vorwerk und 16 Lachshühner
übrig.
Am 17. Tag kommen die Eier in die Schlupfhorde. Und nun das Warten bis dann das erste Küken
die Schale aufbrach und eins nach dem anderem die enge Hülle des Eies verließ.Küken kommen in 
den Kükenkasten, wo der Hühnerbeauftragte die Wärmeplatte schon eingeschaltet hatte. Für Futter 
und Wasser war auch schon gesorgt.



Es waren 18 Marans 16 Vorwerk  und 12 Lachse geschlüpft. Die Kinder sorgten jeden Tag für eine 
neue Papiereinlage, sodass keine Geruchsbelästigung auftrat. Nach sieben Tagen lösten wir die 
Aktion auf.
Mattes wusste, dass Lachshühner Federn an den Beinen haben und so waren alle Küken mit Federn 
seine. Nun hatte er einem Freund die Hälfte der Küken versprochen. Groß war die Enttäuschung, 
dass nun auch Marans Federn an den Beinen haben und er nur 12 Küken hat. Ich konnte  ihn 
überzeugen alle Küken zu behalten. Aber nun rannen die Tränen beim  Freund  und wir mussten 
ihm versprechen auch für ihn Küken zu besorgen.
Als Dankeschön haben die Kinder einen Kuchen für mich gebacken.
Ich war im Spätsommer einmal bei Mattes und habe seine Hühner sortiert. Es blieben ihm 4 Hennen
und 1 Hahn. Auf seine Anmeldung im Verein warte ich noch.
Helmut Schulze
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