
 
 
 

    Bløma bellt... 
 
 Die Schulhund-Kolumne 
 
Heute:  
Jede Menge frische Eier...  
 
 
 
 
 

Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
 
Guten Morgen alle zusammen.  
In dieser Woche waren ja die Eisheiligen unterwegs sagt Frauchen.  
Öh, Eisheilige? Gibt es da jetzt ganz viel Eis zum Essen? Das 
wäre ja prima, ich mag Eis nämlich ganz gerne – ihr ja sicher 
auch – ich bekomme es nur nicht so oft. Aber weit gefehlt. Die 
Eisheiligen haben mit Speiseeis gar nix zu tun.  
Frauchen hat erklärt: die Eisheiligen das sind die Tage vom 11.-
15 Mai. Das sind Tage, an denen es noch einmal ganz besonders 
kalt werden kann.  
Also ich finde ja Kälte prima – ich bin ja schließlich ein Berner 
Sennenhund und da, wo ich herkomme, da kann es besonders im 
Winter extrem kalt werden mit ganz viel Schnee, super. Nur Regen 
und Kälte zusammen, das ist doof. 
 
Kalt war es ja wirklich – Grund genug mal bei Henriette 
nachzufragen, wie es ihren Hühnern in diesen kalten Tagen geht. 
 
 



Unser Haushuhn stammt ja eigentlich gar nicht aus Deutschland. 
Die Hühnerhaltung hier bei uns in Europa hat sich vor über 2000 
Jahren verbreitet. 
Vorher gab es Hühner nur in Asien – auf der Insel Java, in Sri 
Lanka oder Indien. Diese Hühner lebten in dichten Wäldern. Dort 
konnten sie sich gut verstecken und in Bäumen sitzen, damit ihre 
Feinde sie nicht so leicht entdecken konnten.  
 

 
Bildquelle: https://bauernhahn.de/node/1 

 
Diese Hühner damals sahen unseren heutigen Hühnern schon sehr 
ähnlich. 
Jetzt aber mal zu Henriettes Hühnern. Die haben ja etwas verrückte 
Namen. Erinnert ihr euch noch?  
 
Die hießen Ultrablitz-Ninjago, Caruso und Luzie. Alles Hühner 
der Rasse Araucana. Die legen grünliche Eier. Toll sehen die aus, 
sage ich euch. 

 
 
 



 
 

  
Bildquelle: Hartleb, privat 

 
Und dann ist da noch Henny. Henny ist ein Seidenhuhn. Und zu 
guter Letzt kam noch  
 

 
Bildquelle: Hartleb privat 

 

Tante Anni, ein Wyandotte Huhn, zu der wilden Hühnerbande dazu. 



Die Tante Anni gefällt mir ja am besten – diese Federn sehen 
toll aus. Vielleicht sollte ich Frauchen mal überreden, mir einen 
Federhalsband zu basteln... 
 
Und die Kälte? Henriette sagt, das macht denen nicht so viel aus. 
Wenn sie richtig gehalten werden. 
Und wie die Hühner wohnen dürfen. Echte Luxushühner sag ich 
euch. Die haben ein tolles Holzhaus mit ganz viel Einstreu und 
Stroh darin. Die muss natürlich oft gewechselt werden, damit es 
immer schön sauber ist. Dann gibt es noch Stangen und Nester, 
wo die Hühner sitzen und schlafen und ihre Eier legen können. 
Frisches Wasser ist auch immer da und die Hühner haben einen 
Auslauf mit Baum, denn Hühner stammen ja, wie ich euch oben 
erklärt habe, eigentlich aus dichten Wäldern, die mögen freie 
Wiesen ohne Bäume gar nicht. Da haben sie nämlich Angst vor 
Ihren Fressfeinden. 
 
Wichtig ist, dass sie nachts einen Stall mit viel Einstreu und Stroh 
haben, in dem sie gemütlich schlafen können. Durch ihre Federn 
sind sie ganz gut geschützt. Sie legen einfach weniger Eier in den 
kälteren Monaten. Das hat man aber jetzt im Mai noch nicht so 
gemerkt, sagt Henriette. 
 
Die Eier sehen toll aus – ganz anders als die Supermarkteier. 
Schaut mal: 

 
Bildquelle. Hartleb, privat 

 



Echt grünlich die unteren beiden. 
 
In jedem Fall sind die wilden Hühner die Lieblinge der Familie. 
Mich mögen die Hühner ja gar nicht so sehr – die wollen einfach 
nicht fangen mit mir spielen. Versteh ich gar nicht.  
 
Erst plustern die sich so merkwürdig auf und gackern wie verrückt, 
dann laufen die schreiend und mit den Flügeln schlagend davon, 
wenn ich losspringen will –  
das heißt für uns Hunde doch eindeutig: „Lass uns Fangen spielen...“ 
klappt doch bei meinem Dalmatinerhundefreund Nemo auch 
immer... 
 
Aber da hatte ich die Rechnung ohne Frauchen gemacht – kurze 
Leine und ein sehr deutliches „Lass das!“   
Manches Mal ist mein Frauchen ja eine echte Spielverderberin... 
 
 
Nach dem Hühnerbesuch gab es dann abends bei mir was richtig 
Feines: Butterbrot mit Rühreiern, Schnittlauch und Tomaten.  
Ich habe auch einen Löffel voll in meinen Futternapf bekommen- 
sehr lecker war das. Kinderleicht – vielleicht wollt ihr das mal 
ausprobieren? 
 
Hier ist das Rezept dazu: 
 
Für 3 Personen und Hund (!): 
 
4 Eier 
4 Esslöffel Milch 
2 Esslöffel gewaschener und klein geschnittener Schnittlauch  
2 Tomaten ohne Kerne und in Würfelchen geschnitten 
Salz und Pfeffer sowie 
etwas Butter, so einen Teelöffel, für die Pfanne. 
1 Erwachsener (zum Helfen!) 



 
In einem Schüsselchen die Eier mit der Milch und ein bisschen Salz 
und Pfeffer verrühren. Den Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden 
und dazu geben. 
Dann in der Pfanne die Butter einmal schäumend aufbrutzeln. Aber 
aufpassen, sofort die Hitze auf dem Herd klein stellen, sonst 
verbrennt die Butter und das schmeckt scheußlich. 
Die Tomatenwürfelchen ganz kurz in der Butter andünsten – sie 
dürfen aber nicht zerfallen, sondern nur kurz erhitzt werden. Dann 
die Eiermasse darüber gießen. 
Jetzt ist ganz wichtig, dass man nicht zuviel Hitze hat, denn sonst 
wird das Rührei nur trocken und gar nicht so schön fluffig. 
 
Das Ei muss jetzt langsam stocken. Immer mal wieder mit einem 
Holzpfannenwender das Ei am Boden der Pfanne abschaben. Lasst 
euch dabei von einem Erwachsenen helfen, wenn ihr das noch nie 
gemacht habt. Wenn das Ei gestockt ist und nicht mehr flüssig, 
aber noch etwas glänzt, ist es fertig. Dazu jetzt eine Scheibe 
frisches Brot – sehr lecker war das. 
 

 
Bildquelle: Nickel, privat 

 

Mir ist ja das Wasser in der Hundeschnauze zusammengelaufen als 
Frauchen das gekocht hat.  
Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. 
 



Übrigens: falls ihr Eier kaufen wollt, weil ihr selber keine Hühner 
habt, achtet bitte auf die Nummern auf den Eiern. 
 
Bei Henriette habe ich jetzt gelernt, wie man Hühner artgerecht 
hält! Mit sauberem Stall, Sand, frischer Einstreu, Wiese und Bäumen 
und viel Platz, damit sie flattern, scharren und picken können. 
Denn das tun die Hühner fast den ganzen Tag: scharren und 
picken. 
Leider können das die allermeisten Hühner, deren Eier wir essen, 
nicht. Viele leben in großen Hallen ohne Tageslicht, ganz eng 
gedrängt aneinander, ohne dass sie ein echtes Hühnerleben haben. 
Ich habe da mal eine Sendung im Fernsehen zu gesehen – das 
war ganz schrecklich... 
 
Aber wie erkenne ich jetzt, ob ein Ei von einem Huhn aus 
tierfreundlicher Haltung stammt? Gar nicht so schwer sagt Frauchen. 
Man muss nur richtig hinschauen. 
Schaut mal jedes Ei hat eine Nummer aufgedruckt: 
 

 
Bildquelle: https://www.tegut.com/produkte/artikel/was-bedeutet-die-nummer-auf-eiern.html 

 
 
Die allererste Zahl ist ganz wichtig: die steht für die Art der 
Haltung, also wie schön das Huhn leben darf, was das Ei gelegt 
hat. Steht da eine 2 oder eine 3 hatte das Huhn ein ganz 
schlimmes Leben. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. 



Diese Eier würden mir ja gar nicht schmecken...lieber Eier mit der 
1 oder noch besser 0 kaufen. Frauchen sagt immer: „...besser 
einmal in der Woche ein gutes Ei genießen als sechsmal in der 
Woche ein Ei aus schlechter Haltung essen.“		
 
Und das war auch der Grund, warum Henriette jetzt selber Hühner 
hält... 
 
So ihr Lieben, nun lege ich mich mal eine Runde auf den Balkon 
und genieße die Frühlingssonne und belle... 
 
 
 
 
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma! 
 

 
 


