Die Hühnerhalter-Starter-Checkliste
( von Huhn-erleben.de )

Hier habt Ihr eine einfache Übersicht für euren Start mit Hühnern.
Zu beachten gilt, je mehr Hühner, desto mehr Platz, Futter, Wasser, Nester,.... benötigt Ihr.
Ihr müsst auch bei jedem Wetter in den Stall, bzw. Auslauf um die Nahrung aufzufüllen.
Die Böden können dann schon mal sehr matschig und ungemütlich sein. Also überlegt vorher, wie
die Futter- und Wasserspender günstig stehen.
1. Einen Stall
 Der Stall - sollte Zug frei und gut zum Belüften sein
 Den Stall am besten innen mit Kalkfarbe streichen
( ungeziefer-, pilz- und schimmelwidrig )









Nest(er) sollten vorhanden sein. Pro 5 Hennen 1 Nest
Sitzstangen, damit die Hühner artgerecht schlafen können
herausnehmbare Kotbretter unter den Sitzstangen. Vereinfacht das Reinigen
Futterspender ( muss im Stall nicht sein, aber bei Regen und Schnee, müssen die Hühner dann nicht raus )
Wasserspender ( muss im Stall nicht sein, aber bei Regen und Schnee, müssen die Hühner dann nicht raus )
Bei Bedarf eine Wärmelampe
Bei Bedarf einen elektronischen Stall-Türöffner ( erleichtert das Leben )

2. Einen Auslauf ( aus unserer Sicht ein absolutes MUSS, je größer, desto besser )
 einen Zaun ( bei Bedarf )
 Futterspender
 Wasserspender ( Schüsseln werden umgekippt! )
 ein Sandbad, am besten überdacht ( Schutz vor Regen )
 schattige Plätze für den Hochsommer ( und als Schutz vor Raubvögeln )
 Klettergegenstand ( einen Baumstamm z.B., ist aber kein MUSS )
3. Futter
 Hühnerfutter ( am besten Körnerfutter speziell für Hühner )
 Essensreste gehen auch aber eher als „Leckerli“
4. Einstreu
 Für die Nester z.B. Heu
 Für den Stall z.B. Kleintier-Einstreu, Sand,... ( kein Muss, wenn Hühner einen Auslauf haben )
5. ( Ein Separee )
 Ist kein Muss, aber wenn man Küken bekommt oder verletzte/kranke Hühner hat,
erleichtert das einiges.
Jetzt habt Ihr die Grundausstattung für eure kommenden Hühner. Nach und nach werden sicher
noch weitere Dinge benötigt. Mittel gegen Milben und Würmer oder Muschelgrit für feste Eier.
Aber zum Start, reicht dies hier wunderbar aus.
Viel Erfolg und Spaß mit euren neuen Lieblingen!

