
 
 

Es rappelt in der Kiste 

Wir, die KiTa „Die Arche“ in Wadern hatten für 1 Woche eine zunächst kleine und dann eine größere 

Kiste voll mit Leben. 

In dem Monat September stellte sich für uns nämlich die Frage „Was war zuerst? Das Huhn oder das 

Ei?“. Um diese Frage zu klären bekamen wir tatkräftige Unterstützung von einer Mutter. Diese hat 

bereits Erfahrung darin, zuhause Eier von ihren eigenen Hühnern in einem Brutkasten auszubrüten. 

Sie bot uns an, das in der Einrichtung ebenfalls mal auszuprobieren und mit den Kindern zu 

verfolgen. 

Wir alle, Kinder und Erzieherinnen, waren Feuer und Flamme für das Projekt und konnten den Start 

gar nicht abwarten. Es dauert aber nun mal 21 Tage bist die Küken in dem Brutkasten soweit 

gewachsen sind, dass sie schlüpfen. Damit diese unendlich scheinende Zeit den Elan an dem Projekt 

nicht mindert, bekamen wir die Küken lediglich für die letzten 3 Tage vor dem Schlüpfen in die 

Einrichtung. Es gab viele verschiedene Eier und wir waren wirklich überrascht. Weiße und braune Eier 

kennt ja wirklich jeder. Aber dunkelbraune und grüne? Ob das wirklich Hühnereier oder Dinosaurier 

Eier sind, da waren wir uns nicht so sicher. 

Jetzt hieß es aber erst mal warten, warten und noch mehr warten… 

Und an einem Morgen sahen wir mit großer Überraschung, dass in einem Ei ein klitzekleines Loch ist. 

Wir mussten natürlich jede Sekunde miterleben. Aber das Küken ließ auf sich warten…. Es brauchte 

von morgens 7:00 Uhr bis mittags um 15:15 Uhr. Doch dann war es endlich soweit. Das erste Küken 

ist geschlüpft und ein paar der Kinder konnten es wirklich live miterleben. Das war ein wirklich tolles 

Erlebnis. Natürlich benötigt ein Küken, genauso wie ein echtes Baby, einen Namen. Wir nannten es 

Lili. Als Lili ein paar Stunden alt war, wurde sie auch flauschig und sah wirklich zum kuscheln aus. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nacht und an den nächsten Tagen schlüpften immer und immer mehr Küken. Diese konnten 

wir aber nicht im Brutkasten lassen. Als sie „trocken“ waren zogen sie um. Sie kamen in eine riesige 

Pappkiste wo sie eine Wärmelampe, Heu, Futter, Sand und Wasser hatten. 

Hier fühlten sich die Küken sichtlich sehr gut. Die Kinder wollten am liebsten alle permanent bei den 

Küken sein. Dies ist natürlich nicht möglich und so durften immer im Wechsel 4-6 Kinder zu den 

Küken und diese beobachten. 



 
 
 

Nach einer Woche hieß es aber schon wieder Abschied nehmen. Die Küken fuhren wieder mit nach 

Hause, aber sie kamen uns wieder besuchen; zwar nur einmal in der Woche, aber so wir konnten wir 

wirklich sehen ,wie aus den Eiern kleine Hühner wurden und was sich so verändert.  

 

 

 

 

 

 

 

Und am Ende des Projektes wussten wir zwar noch immer nicht, was als erstes war, das Huhn oder 

das Ei, aber wir haben viele andere Dinge über Hühner, Eier und Küken gelernt und erfahren. 

Vielen Dank nochmal an die Mutter welche uns dieses Projekt ermöglicht hat. 

Die Kinder und Erzieherinnen der KiTa „Die Arche“ Wadern. 
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