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1.  Wie viel Platz steht den Hühnern gesetzlich zu?
a. 2 Hühner/m2

b. 12 Hühner/m2

c. 20 Hühner/m2

2. Auf welche Schwerpunkte werden Masthühner gezüchtet?
a. sie sollen besonders viele Eier legen
b. schnelles Wachstum
c. hoher Fleischanteil 

3. Wie viele Masthühner werden jährlich in Österreich geschlachtet?
a. 10 Millionen   
b. 83 Millionen   
c. 500.000

4. Welche Probleme haben die Tiere in den Mastanlagen?
a. schmutzige Einstreu, schlechter Zugang zu Wasser und Futter, Platzmangel
b. keine
c. nur ein einziges: Sie haben keinen Auslauf

5. Wie alt wird ein Masthuhn in der Fleischproduktion?
a. ca. ein Monat
b. 5 Jahre
c. 18 Monate

6. Wie hoch ist die natürliche Lebenserwartung eines Huhnes?
a. 2-3 Jahre
b. 20 Jahre
c. Hühner der Ursprungsrasse werden 50 Jahre alt

7. Welche Probleme haben Masthühner durch das schnelle Wachstum?
a. gar keine
b. gebrochene Beine, ausgerenkte Gelenke
c. Herzschwäche und Atemprobleme

8. Welche Medikamente werden ins Futter gemischt?
a. es dürfen keine Medikamente beigemengt werden
b. Antibiotika
c. es werden unterschiedliche Medikamente beigemengt, damit sich keine Krankheiten ausbreiten

9.  Ist Einstreu gut für die Hühner in der konventionellen Masthuhnhaltung?
a. ja    
b. nein   
c.  in einer konventionellen Masthuhnhalle wird die Einstreu während einer Mastperiode nie gewechselt, da-

her ist sie nach kurzer Zeit so mit Kot durchsetzt, dass dies für gesundheitliche Probleme sorgt

Löse das 
Masthuhn-Quiz! 
(Mehrfachantworten möglich)
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10. Gibt es in den Hallen Fenster? 
a. nein, die Tiere leben in fensterlosen Hallen
b. ja, die Hallen haben gesetzlich vorgeschriebene Fensterflächen
c. Fenster sind unnötig, da die Tiere einen Auslauf ins Freie haben

11.  Nach wie vielen Monaten wäre ein Masthuhn erwachsen, wenn man es leben lassen würde?
a. nach einem Monat
b. nach 5 Jahren
c. nach 6 Monaten

12. Gibt es von Masthühnern auch Eier zu kaufen?
a. nein, es gibt nur Fleisch von Masthühnern
b. ja, es gibt Eier
c. es gibt sowohl Fleisch als auch Eier von Masthühnern 

13. Warum ist Geflügelfleisch so billig?
a. weil so viele Menschen Hühnerfleisch kaufen, ist es auch billig   
b. Hühnerfleisch ist sehr teuer   
c. durch gedrängte Haltung und schnelles Wachstum der Hühner 

14. Wie werden die Hühner vor dem Schlachten betäubt?
a. die Tiere werden nicht betäubt
b. mit Elektrozange
c. mittels Strombad oder CO

2

15. Welche Möglichkeiten hast du, den Masthühnern zu helfen?
a. kein Fleisch aus konventioneller Haltung kaufen 
b. ich kann den Masthühnern leider nicht helfen
c. ich esse öfter vegetarische oder vegane Speisen


