Name:
Klasse:

Datum:

Lückentext: Ein Rundgang im Hähnchenstall
Aufgabe
1. Schaue Dir den Rundgang durch Maltes Hähnchenstall genau an.
2. Fülle danach den Lückentext mit einem oder mehreren Wörtern aus.
Achtung: An einigen Stellen gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten.

kommen die Hähnchen in den Stall. Malte kontrolliert mindestens zweimal am Tag seine Herde. Damit keine
einen

in den Stall gelangen, zieht Malte
an. Außerdem säubert er seine Schuhe mit einer Desinfektions-

lösung, bevor er den Stall betritt.

Ein wichtiger Teil des Hofes ist der
hier

. Mit einem Computer kann Malte
und

im Stall einstellen. Durch die

Lüftung ist die Luft stets frisch und nicht zu feucht. Im Sommer kühlen Ventilatoren an der Decke die
Luft im Stall herunter.

Den ganzen Tag über stehen den Hähnchen frisches

und

zur Verfügung. Jüngere Tiere bekommen natürlich andere Nahrung als
ältere. Malte füttert seine Hähnchen mit

wie Weizen, aber auch mit

. Das Futter wird in

gelagert.

kommt regelmäßig vorbei und berät Malte. Er ist
außerdem für Impfungen und für die Behandlung der Tiere zuständig, falls sie
einmal krank werden sollten.

Nach 42 Tagen im Stall

.

Malte hält die Hähnchen nicht als

, sondern als

, damit wir uns eine Geflügelwurst
braten oder ein Hähnchenschnitzel essen können.

Geflügel-macht-Schule.de

Lösungsblatt

Lückentext: Ein Rundgang im Hähnchenstall
Aufgabe
1. Schaue Dir den Rundgang durch Maltes Hähnchenstall genau an.
2. Fülle danach den Lückentext mit einem oder mehreren Wörtern aus.
Achtung: An einigen Stellen gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten.

Nach dem Schlupf

kommen die Hähnchen in den Stall. Malte kontrolliert mindestens zwei-

Krankheiten

mal am Tag seine Herde. Damit keine
einen

Schutzanzug

in den Stall gelangen, zieht Malte

an. Außerdem säubert er seine Schuhe mit einer Desinfektions-

lösung, bevor er den Stall betritt.

Kontrollraum

Ein wichtiger Teil des Hofes ist der
hier

Licht

und

. Mit einem Computer kann Malte

Temperatur

im Stall einstellen. Durch die

Lüftung ist die Luft stets frisch und nicht zu feucht. Im Sommer kühlen Ventilatoren an der Decke die
Luft im Stall herunter.

Den ganzen Tag über stehen den Hähnchen frisches

Futter

Ein Tierarzt

und

zur Verfügung. Jüngere Tiere bekommen natürlich andere Nahrung als

ältere. Malte füttert seine Hähnchen mit

Mais/Erbsen/Soja

Wasser

. Das Futter wird in

Getreide

wie Weizen, aber auch mit

Silos

gelagert.

kommt regelmäßig vorbei und berät Malte. Er ist

außerdem für Impfungen und für die Behandlung der Tiere zuständig, falls sie
einmal krank werden sollten.

werden die Hähnchen geschlachtet/
Nach 42 Tagen im Stall werden die Hähnchen zur Schlachterei gebracht .
Haustiere
Malte hält die Hähnchen nicht als
, sondern als
Nutztiere

, damit wir uns eine Geflügelwurst

braten oder ein Hähnchenschnitzel essen können.

Geflügel-macht-Schule.de

