
Hallo, da bin ich wieder,

Pelle, der Mäuserich.

Es kribbelt immer noch an meinem ganzen Körper. Mir jucken 

die Ohren und ich habe ganz viel Lust, nach draußen zu gehen.

Heute hat mich meine Zweibeiner-Frau mitgenommen. Sie ist 

mit dem Fahrrad zum Hühnerhof gefahren. Und ich durfte vorne

im Fahrradkorb sitzen und mir den Wind um meine juckenden 

Mäuseohren wehen lassen. Das war ein Spaß!



Wir sind durch Wald und Feld gefahren. Überall gab es viel zu 

sehen. Auf der Schafwiese tummelten sich viele kleine Lämmer.

Fröhlich hüpften sie über die Wiese und haben Fangen gespielt. 

Auf einem kleinen Teich mitten im Wald sind ein paar Enten 

geschwommen. Die haben ganz schön laut geschnattert. Die 

Wege waren sehr holperig, so dass ich mich am Fahrradkorb 

stark festhalten musste. Manchmal hatte ich Angst 

herauszufallen. Meine Zweibeiner-Frau hatte viel Spaß daran, 

durch alle Löcher zu fahren, die es auf dem Weg gab. 

Am Hühnerhof angekommen, hat sie mich einfach im Korb 

sitzen lassen und ist im Verkaufsladen verschwunden. Ich bin 

ganz allein aus dem Korb geklettert. Schließlich möchte ich 

mich auf dem Hof umsehen. 

Dort liefen ganz viele Hühner durcheinander. Große und auch 

kleinere. Etwas abseits stand ein ziemlich großes Huhn. Es 

hatte lange, schillernde Schwanzfedern und auf dem Kopf einen

großen roten Kamm. Ich glaube, das ist der Chef des Hofes.

„Guten Tag“ sagte das große Huhn. Ich hatte ein bisschen 

Angst, denn es hatte einen spitzen Schnabel und kräftige Füße. 

„Hallo“, antwortete ich leise, „ich möchte euch gerne mal 

besuchen.“

„Hallo, ich bin Fridolin, der Hahn hier auf dem Hof. Komm nur 

näher und sieh dir alle meine Hühner an.“

Vorsichtig lief ich weiter zu der großen Hühnerschar. Fröhlich 

lachten, gackerten und kicherten die Hühner durcheinander. 



Fridolin hat mich die ganze Zeit beobachtet. Mit einem lauten 

„Kikeriki“ sammelte er alle seine Hühner zusammen. Einige 

Hühner hatten an ihrer Seite mehrere kleine gelbe Küken 

laufen.

„Was machen denn die Hühner so den ganzen Tag?“ fragte ich 

Fridolin. „Oh, sie scharren im Sand und picken dort nach 

Nahrung,“ sagte Fridolin. „Am liebsten mögen sie Körner, 

Samen, Würmer, Käfer und sogar Schnecken.“

Am Ende des Hofes gibt es einen kleinen Wagen. Dort steht 

eine große Schale Wasser. Einige Hühner klettern über eine 

kleine Leiter in den Wagen hinein. „Dort sind unsere 

Wohnungen“, erklärt mir Fridolin. 

Am Abend, wenn es dunkel wird, gehen alle Hühner in ihr Haus 

zum Schlafen. Auch die kleinen Küken schlüpfen dann unter das

Gefieder ihrer Mama und schlafen dort warm und sicher. In der 

Nacht legen die Hühner dann ihre Eier. Stell dir vor, so ein 

Huhn legt fast jeden Tag ein Ei. Insgesamt über 200 Stück im 

Jahr. 

Manchmal dürfen die Hühner die Eier ausbrüten. Dann 

schlüpfen kleine gelbe Küken aus dem Ei. Sie wachsen dann zu 

großen Hühnern heran und legen auch wieder viele Eier. Die 

meisten Eier werden aber vom Bauern eingesammelt und im 

Laden verkauft.

Das hat mir alles Fridolin erzählt. Er ist eigentlich sehr nett und 

sehr stolz auf seine Hühner-Frauen und Hühner-Kinder.



„Los, los, Hopp, Hopp! Beeilt euch, es ist höchste Zeit!“ Laut 

hallen Fridolins Befehle über den Hühnerhof.

„Weißt du“, sagt Fridolin zu mir, „bald ist Ostern und da 

brauchen wir viele viele Eier. Meine Hühner-Frauen haben dann

immer viel zu tun.“

Ganz schön anstrengend, so ein Hühnerleben. Den ganzen Tag 

im Dreck kratzen und nach Futter suchen. Und am Abend auch 

noch viele Eier legen. 

Ich verabschiede mich von Fridolin und seinen Hühner-Frauen. 

Gut gelaunt und fröhlich hüpfe ich zurück zum Fahrrad meiner 

Zweibeiner-Frau. Vorsichtig klettere ich in den Fahrradkorb. 

Dort liegen schon 20 schöne Eier. Ich setze mich dazu und 

quetsche mich tief in die Ecke. Schließlich soll keins der Eier 

kaputtgehen. 

Gibt es in deiner Nähe auch einen Hühnerhof? Mach doch mal 

einen Ausflug dorthin. Aber sei vorsichtig mit dem Hahn. Ich 

glaube, wenn der schlechte Laune hat, kann er sehr böse und 

gefährlich werden. 

Ich mache jetzt ein kleines Schläfchen und träume hoffentlich 

von glücklichen Hühnern und ihren kleinen süßen Küken. 

Bis bald und bleib fröhlich

Dein Pelle


