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Rollenkarte: Bauer Eiermann 

Wer seid ihr? 

Ihr gehört mit Bauer Eiermann zu einer Gruppe Hühnerbauern, die ihr Geld mit dem Verkauf von 

Eiern verdienen.  

Was wollt ihr? 

Ihr wollt unsere Hühner beschützen, die vom Habicht bedroht sind. Deshalb muss der Habicht gejagt 

werden. 

Was sind eure Argumente? 

- Der Habicht klaut meine Hühner, wodurch ich keine Eier mehr verkaufen kann. 

- Wenn ich keine Eier mehr verkaufen kann, habe ich kein Geld mehr. Dann ist meine Existenz 

bedroht. 

- Ich kann mich nur sehr schwer vor Angriffen des Habichts schützen, weil meine Hühner auch 

draußen sein müssen. 

- Der Habicht kann auch in anderen Regionen jagen, wo es weniger Hühnerbauern gibt. 

Schafft ihr es Jäger Jodel davon zu überzeugen, dass der Habicht gejagt werden muss? 
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Rollenkarte: Jäger Jodel 

Wer seid ihr? 

Ihr seid mit Jäger Jodel in einem Jägerverein. Zusammen setzt ihr euch für das Gleichgewicht im 

Lebenskreislauf des Waldes ein. 

Was wollt ihr? 

Ihr wollt, dass der Habicht geschützt bleibt. 

Was sind eure Argumente? 

- Da der Habicht meistens alte und kranke Tiere frisst, trägt er zum Gleichgewicht des 

Lebenskreislaufs im Wald bei. 

- Die Bauern können ihre Hühner schützen, indem sie viele Büsche und Bäume pflanzen, wo 

die Hühner sich vor dem Habicht verstecken können. 

- Wenn ein Habicht weg ist, kommt ein anderer nach. Das Problem lässt sich so nicht lösen. 

- Der Habicht ist eine gute Hilfe bei der Jagd. 

Schafft ihr es Bauer Eiermann davon zu überzeugen, dass der Habicht nicht gejagt werden darf? 

 

 


