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Küken töten erlaubt 
 
Jedes Jahr werden viele Millionen männlicher Küken kurz nach dem 
Schlüpfen getötet. Tierschützer fordern schon lange ein Verbot. Die Politik hat 
das jetzt abgelehnt – aus wirtschaftlichen Gründen. 
 
40 Millionen Küken werden jedes Jahr in Deutschland getötet. Weltweit sind es etwa 2,5 
Milliarden. Der Grund: Die männlichen Küken können keine Eier legen. „Es gibt 
Masthühner, die viel Fleisch ansetzen, und Legehennen, die besonders viele Eier 
legen. Die männlichen Küken bei den Legehennenrassen haben also keinen 
wirtschaftlichen Wert“, erklärt Marius Tünte, Pressesprecher des Deutschen 
Tierschutzbundes. 
 
Es lohnt sich daher für die großen Betriebe nicht, die männlichen Küken der Legehennen zu 
behalten. Nach dem Schlüpfen werden die Küken entweder in Maschinen zerkleinert oder 
mit Gas erstickt. Die Tiere leiden in jedem Fall. „Beim Häckseln überleben immer wieder 
Tiere schwer verletzt. Und auf Videos von der Begasung sieht man deutlich, wie die Tiere 
versuchen, noch irgendwie an Luft zu kommen, bevor sie dann sterben“, sagt Tünte. 
 
Laut Tierschutzgesetz braucht man für das Töten von Tieren einen vernünftigen Grund. 
Tierschützer glauben nicht, dass es hier einen solchen gibt und fordern ein Verbot des 
Kükentötens. Doch der Bundestag hat im März 2016 gegen einen solchen Antrag 
gestimmt. „Tierwohl verbessern geht nicht mit der Brechstange und mit Verboten, 
sondern nur gemeinsam mit den Tierhaltern“, sagte der Abgeordnete Dieter Stier, 
„sonst verlagern wir die Tierhaltung ins Ausland.“ 
 
Aber wie kann man das Töten in Zukunft verhindern? Die beste Lösung ist laut Tierhaltern 
und Tierschutzbund eine Hühnerrasse, die gleichzeitig beides kann: Die Weibchen legen 
Eier, die Männchen lassen sich mästen. In anderen Ländern wie in Italien oder der 
Schweiz ist man mit der Zucht schon weiter als in Deutschland. Allerdings verdient man 
mit dieser Rasse weniger Geld. 
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Glossar 
 
Küken, - (n.) – ein Vogel (oft ein Huhn), der gerade erst auf die Welt gekommen ist 
 
schlüpfen – geboren werden bei Tieren, die in einem Ei heranwachsen 
 
Tierschützer, -/Tierschützerin, -nen – jemand, der für den Schutz von Tieren kämpft 
 
Milliarde, -n (f.) – 1.000.000.000; tausend Millionen 
 
Masthuhn, -hühner (n.) – ein Huhn, das schnell dick wird, und getötet und gegessen 
werden kann 
 
Fleisch an|setzen – hier: dick werden; viel Fleisch an seinem Körper bekommen 
 
Legehenne, -n (f.) – ein Huhn, das viele Eier legt 
 
Rasse, -n (f.) – ein Gruppe von Tieren einer Art, die bestimmte gemeinsame Merkmale 
haben 
 
Tierschutzbund (m., nur Singular) – eine Organisation, die viel für den Tierschutz tut 
 
etwas zerkleinern – etwas in kleine Stücke schneiden 
 
jemanden ersticken – jemanden töten, indem man dafür sorgt, dass er keine Luft mehr 
bekommt 
 
häckseln (n., nur Singular) – etwas mit einer Maschine mit scharfen Messern 
→zerkleinern 
 
Begasung (f., nur Singular) – hier: das Töten von jemandem mit Gas 
 
Bundestag (m., nur Singular) – das deutsche Parlament 
 
mit der Brechstange – mit Druck; durch Zwang; sofort 
 
Tierhalter, -/Tierhalterin, -nen – jemand, der ein Tier besitzt und sich darum kümmert 
(hierzu: die Tierhaltung) 
 
Abgeordnete, -n (m./f.) – ein Mitglied des Parlaments 
 
ins Ausland verlagern – hier: dafür sorgen, dass etwas im Ausland gemacht wird 
 
mästen – ein Tier so füttern, dass es schnell dick wird und geschlachtet werden kann 
 
Zucht, -en (f.) – hier: die Tierhaltung mit dem Ziel, dass ihre Zahl 
steigt
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Fragen zum Text 
 
1.  Warum werden die männlichen Küken getötet? 
a)  Man kann mit ihnen kein Geld verdienen. 
b)  Sie sind eine Gefahr für die weiblichen Küken. 
c)  Sie sind krank. 
 
2.  Welche Aussage steht im Text?  
a)  Nicht alle Küken sterben sofort bei dem Versuch, sie zu töten. 
b)  Das Töten mit Gas funktioniert nicht immer. 
c)  Das Töten der Tiere ist sehr teuer. 
 
3.  Der Bundestag hat das Verbot abgelehnt, weil … 
a)  auch in anderen Ländern wie der Schweiz oder Italien die Küken getötet werden. 
b)  Eier sonst mehr im Ausland und weniger in Deutschland produziert werden. 
c)  man den Tierhaltern nicht sagen darf, wie sie ihre Tiere behandeln sollen. 
 
4.  Tierschützer fordern ein Verbot, … das Töten der Küken verhindert. 
a)  dem 
b)  den 
c)  das 
 
5.  Die Videos, in … man die Begasung sieht, zeigen, wie die Küken leiden. 
a)  deren 
b)  dessen 
c)  denen  
 
 
Arbeitsauftrag 
Stellt euch vor, ihr seid ein Abgeordneter im Bundestag. Haltet eine Rede, in der ihr das 
Verbot des Kükentötens fordert. Nennt das Tierschutzgesetz und erklärt, warum es keinen 
vernünftigen Grund gibt, die Küken zu töten. Ihr könnt auch für die andere Seite sprechen: 
Ihr seid gegen das Verbot und haltet eine Rede, in der ihr erklärt, warum ein Verbot falsch 
ist. 
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