
Arbeitsblatt 1

Der Weg des Ostereies
Aufgabe:

Schneide die Texte und Fotos aus. Ordne jedem 
Text das passende Foto zu. Sortiere dann die Tex-
te mit den Bildern in die richtige Reihenfolge. Ob 
du richtig liegst, zeigt dir das Lösungswort aus 
den fetten Buchstaben hinter den Texten. 

Auf automatischen 
Sammelbändern 
werden die Eier 
aus dem Stall zur 
Qualitätskontrolle 
befördert. (S)

Pro Jahr legt  
eine Henne  
durchschnittlich  
285 Eier. (O)

Eier werden in un-
terschiedlich große 
Kartons verpackt. 
(R)

In der Packstelle 
werden die Eier von 
außen auf Qualität 
geprüft und mithilfe 
einer Durchleuch-
tungsmaschine 
auch innerhalb der 
Schale kontrolliert. 
Beschmutzte oder 
beschädigte Eier wer-
den aussortiert. (T)

Nur Eier, die diese 
Kontrolle beste-
hen, werden nach 
Güteklasse und 
Gewichtsklasse sor-
tiert und bekom-
men einen Stempel 
aufgedruckt, den 
Erzeugercode. (E)

Eier werden zu Su-
permärkten, Bau-
ernläden oder auf 
den Wochenmarkt 
geliefert und dort 
verkauft. Deutsche 
Eier sind besonders 
schnell und frisch 
beim Verbraucher. 
(E)

Zu Hause werden 
die Eier gefärbt 
oder schön  
angemalt. (I)
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Arbeitsblatt 2

Untersuchung eines Hühnereies
Aufgaben:

Lege dein Ei auf eine Waage, die sehr genau wiegen kann. Mein Ei wiegt ______ g.

Hühnereier werden nach dem Gewicht sortiert und einer Gewichtsklasse zugeordnet: 

Gewichtsklasse Bezeichnung Gewichtsbereich in Gramm

S klein unter 53

M mittel 53-63

L groß 63-73

XL sehr groß 73 und darüber.

Mein Ei gehört in die Gewichtsklasse _______ .

Welches Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf deiner Verpackung? ________________

Eier sind mindestens 28 Tage haltbar. Berechne mithilfe eines Kalenders, wann dein Ei gelegt wurde.

Legedatum: ______________

Auf deinem Ei ist ein Stempel mit dem Erzeugercode gedruckt. Sieh ihn dir an.

Auf meinem Ei steht zuerst die Zahl ______ .   

Diese Zahl steht für die Haltungsform

0 = ökologische Erzeugung

1 = Freilandhaltung

2 = Bodenhaltung

3 = Kleingruppenhaltung

Mein Ei kommt aus ___________________________.

Als Nächstes folgen zwei Buchstaben. Auf meinem Ei stehen die Buchstaben ______ .  
Sie sind eine Abkürzung für das Herkunftsland, aus dem das Ei stammt. 

DE = Deutschland, NL = Niederlande, AT = Österreich, FR = Frankreich, BE = Belgien

Mein Ei stammt aus ________________________ .

Auf dem Ei folgen nach den Buchstaben einige Zahlen, sie sind die Betriebsnummer.  
Diese steht für den Geflügelhof, auf dem das Ei gelegt wurde. 

Was steht sonst noch auf dem Eierkarton?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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