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Hühnerprojekt in der Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“ 
 
Die Arche bekommt Besuch !  
Für 14 Tage im Juni 2021 „leihen“ wir uns von einem Hühnerhof im Odenwald einige 
Hühner mit Stall und Verpflegung aus, die für diese Zeit im Garten der Arche wohnen. 
Versorgt werden die gefiederten Gäste tagsüber von den Kindern, außerhalb der 
Öffnungszeiten werden sich einige Eltern um das Wohlergehen kümmern.  
 
Um dieses Projekt pädagogisch zu begleiten, werden wir uns mit Hühnern näher 
befassen und so einiges lernen. 
Die Kinder werden auf den tierischen Besuch altersgerecht vorbereitet und mit 
Informationen über Ernährung, Umgang mit den Tieren und Lebensweise versorgt und 
behutsam an die Tiere herangeführt. Auch die Frage, warum Hühner Eier legen und 
wofür diese eigentlich bestimmt sind, soll geklärt werden.  
Wir werden mit Bildern erklären, wie Eier ausgebrütet werden und wie die Entwicklung 
nach dem Schlüpfen weitergeht.  
 
Ziel des Projektes ist, den Kindern näher zu bringen, woher Eier kommen, dass Hühner 
ganz tolle Tiere mit eigener Persönlichkeit sind, die sehr zutraulich werden können, sich 
sogar kuscheln lassen und man ihnen einfach stundenlang beim geschäftigen Scharren 
zuschauen kann. Es ist eine großartige Erfahrung für Kinder (und auch Erwachsene!) 
wenn ein Tier, welches eigentlich ein Fluchttier ist, so viel Vertrauen zu einem fasst, 
dass es für ein paar Leckerbissen zur Hand kommt und diese genüsslich frisst.  
Die Kinder ( und auch die Erwachsenen) der Arche dürfen den Gästen sogar Namen 
geben ! 
 
Gefördert wird dadurch das Verantwortungsbewusstsein der Kinder, die für lebende 
Tiere sorgen, welche auf ihre Fürsorge angewiesen sind. Auch die Sprachentwicklung 
wird durch die neuen Anreize gefördert, wenn die Kinder das Erlebte mit den Tieren in 
Worte fassen möchten.  
Die Eier, die während des Besuches der Hühnchen gelegt werden, können gemeinsam mit 
den Kindern verarbeitet und genossen werden, dabei kann durchaus festgestellt werden, 
wie köstlich ein Ei von einem glücklichen Huhn ist. 
 

Wie freuen uns sehr auf unsere gefiederten Gäste 
 

Alle Großen und Kleinen der Ev. Arche Noah 
 
 

 


