Ei,Ei,Ei, ein Stall auf Rädern
„Hmmm, lecker!“, sagt Mia und
schiebt den Löffel mit Frühstücksei in
den Mund. „Das freut mich, dass dir
die Eier schmecken. Die kommen
nämlich aus einem ganz besonderen
Stall – einem Mobilstall“, sagt Großmutter und zeigt auf die benachbarte
Wiese. Dort mittendrin steht ein spitzes
Häuschen. Es ist umzäunt von einem
Elektrozaun. „Hühner kann ich aber
keine sehen“, sagt Mia und runzelt
dabei die Stirn. „Die schlafen noch um
diese Uhrzeit. Erst gegen 9.30 Uhr
kommen sie aus dem Stall“,
erklärt die Großmutter. Mia
schaut sich den Stall genauer an. Als sie davor
steht, bemerkt Mia, dass
das spitze Häuschen auf
Rädern steht. Gerade öffnen sich unten am Stall

zwei große Klappen. Gleich darauf strömen
die Hühner gackernd durch die Öffnungen
nach draußen und machen sich über das frische Gras her. Mia kann kaum glauben, dass
so viele Hühner in den Stall passen. „101, 102,
103…“, zählt Mia. „Es sind genau 220 Hennen und 4 Hähne“, sagt eine Frau hinter Mia.
Überrascht dreht sich Mia um und erkennt
die Nachbarin ihrer Großmutter. Vor sich her
schiebt sie eine Schubkarre mit leeren Eiersteigen. „Willst du mir beim Eier einsammeln
helfen?“, fragt Frau Maier Mia. „Ja, klar!“, antwortet Mia erfreut. Zusammen mit Frau Maier
betritt Mia die einge-

zäunte Wiese. „Die Hühner haben aber viel
Platz“, stellt Mia erstaunt fest. Die 224 Hühner
haben eine Fläche, die so groß ist wie ein halbes Fußballfeld. „Eine ganze Woche lang dürfen die Hühner hier frisches Gras picken.
Nach sieben Tagen hängen wir den mobilen
Stall am frühen Morgen an den Traktor und
ziehen ihn ein paar Meter weiter. Wenn die
Hühner aus dem Stall kommen, haben sie
wieder frisches Grünfutter“, erklärt Frau
Maier. Die Aufnahme von frischem Gras
bringt eine satte, tiefgelbe Färbung des Eidotters und hat damit Einfluss auf die gute Qualität der Eier. An der unteren Dachseite
befinden sich die eingestreuten Nester. Frau
Maier klappt den Deckel nach oben und be-
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ginnt im Dinkelspelz nach Eiern zu suchen. Mia hilft mit und setzt die gefundenen Eier sorgsam in die Eiersteige.
120 Eier sammeln die beiden ein. Zum
Abschied bekommt Mia von Frau
Maier eine Schachtel mit 10 Eiern. „Du
wirst sehen, die Eier schmecken richtig
lecker“, sagt Frau Maier. Das weiß Mia
natürlich und freut sich schon auf das
nächste Frühstücksei.

