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und sogar grüne Eier ?
WIESO GIBT ES BRAUNE, WEISSE

 ? !

Hühnereier sind nicht nur braun oder weiß, sondern es gibt 
auch grüne Eier. Professor Globus und Globini sind verwirrt. 
Malen die Hühner ihre Eier etwa selbst an?

KUNTERBUNTE EIER



Videos, Lösungen und weitere Infos unter  

www.globus.de/entdec
kerwelt18.

Nein, dieses grüne Ei ist kein Osterei. Es wurde nicht 
angemalt oder gefärbt. Es wurde so von der Henne in 
ihr Nest gelegt, genauso wie braune oder weiße Eier. 
Außerdem gibt es Hühner, die leicht gelb- oder rosa- 
farbene Eier legen. Aber warum legen Hühner eigent-
lich Eier in verschiedenen Farben?

Nein, es ist egal, welche Farbe 
die Federn eines Huhns haben.

LIEGT ES AN 

DER FARBE 

DER FEDER  ?

Richtig! Die Farbe der Eier wird von 
den Genen bestimmt. Das heißt, die 
Eierfarbe wird einem Huhn von seinen 
Eltern vererbt. Das ist ein bisschen so 
wie bei deiner Augenfarbe. 

LIEGT ES AN 

DER FAMILIE ?

Wenn du wissen willst, welche Eier ein Huhn legt, 
gibt es einen cleveren Trick. Du kannst den Hühnern 
einfach auf die Ohrscheibe schauen: Das ist ein kleiner 
Hautlappen unterhalb der Ohren. Ist er rot, legt das 
Huhn braune Eier. Ist er weiß, legt es weiße Eier. Bei 
Grünlegern oder Hühnern mit Eltern von zwei 
verschiedenen Rassen funktioniert der Trick nicht.

TIPP:

?!
LIEGT ES 
AM FUT TER  ?
Auch das Futter hat keine Auswirkung 
auf die Farbe der Eierschale.

Hühnerrassen, die grüne Eier legen, werden „Grünleger“ 
genannt. Dazu gehört zum Beispiel die Rasse Araucana. 
Grüne Eier sind aber selten. Im Eierkarton aus dem Glo-
bus-Markt findest du vor allem braune und weiße Eier. 
Aber egal, welche Farbe oder Größe das Ei in deinem 
Eierbecher hat, es schmeckt immer nach Ei. Nicht nur 
lecker, sondern auch gesund! Eier enthalten viel Protein, 
das ist gut für Muskeln und Knochen.

?!

ROTES OHR

= BRAUNES 

EI

 ! !
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