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Die Serie CRAZY CHICKEN ist die ultimative Quelle 
für alle Hühnerfreunde und solche, die es werden wol-
len!  

Die Bilder und dieses Büchlein sind 2021/22 aus einer 
spontanen Laune heraus und dem Bedürfnis entstan-
den, mich in diesen herausfordernden Zeiten von posi-
tiver Energie zu umgeben. Ich wünsche mir, dass diese 
positive Energie und die Fröhlichkeit sich auch auf 
dich, liebe Betrachterin, lieber Betrachter überträgt. 
Möge sie dich einen Moment aus dem Alltag entflie-
hen lassen und in die bunte Welt der Kunst entführen. 

Die Hühnerbilder sind in ihrer ganzen gefiederten 
Pracht 20x20 bis 30x30cm gross und wurden in Druck- 
und Schablonentechnik  auf Leinwand / Pavatex her-
gestellt. Sie wurden nachträglich mit Öl und Acrylfar-
ben liebevoll übermalt.  

Ich möchte diese kleine Broschüre meiner lieben 
Tochter Caroline und meinem ungeborenen Enkelkind 
widmen und mich ganz herzlich bei der Journalistin 
Elke Baliarda für die humorvollen Texte bedanken.  



 

 
Im Hühnerhof ist Hühnerball 
Crazy Chicken tanzt überall. 

 



 

 
Aber, aber braune Henne, 

picke doch nicht auf der Tenne. 
 



 

 
Die Henne brütet eins, zwei, drei.  

Bald schlüpft ein Küken aus dem Ei. 



 

 
Der stolze Hahn kräht auf dem Turm.  

Er freut sich auf den fetten Wurm. 
 



 

 
Zwei weisse Hühner, ach wie nett. 

Die beiden gackern im Duett. 



 

 
Das bunte Huhn hat weiter nichts zu tun,  
legt jeden Tag ein Ei und sonntags zwei. 

 



 

 
Hurra, hurra im Nest ein Ei. 

Das Huhn macht freudiges Geschrei. 

 



 

 
Der schwarze Hahn mit goldenem Kamm 

pickt gerne rote Schuhe an. 



 

 
Der Hahn macht fürchterlich Gekrähe.  

Die Hühner gackern in der Nähe. 
 



 

Auch die blinden Hühner 
finden manchmal Würmer. 



 

 
Henne Rieke mag die grüne Wiese.  

Nichts schmeichelt ihr mehr als diese. 



 

 
Huhn Cäcilia, ganz zahm 

Kommt bei Besuchern bestens an. 
 



 

 
Schon morgens früh kräht Hans der Hahn 

und kündigt schönes Wetter an.  
 



 

 
Uschi, scheu, gefiedert silbergrau, 

macht auf dem Hof erheblich Radau. 



 

 
Im Hühnerhof, so kunterbunt, 

da geht es oft nicht glatt und rund. 



 

 
Der Hahn mit Namen Ferdinand,  

der hat zu tun so allerhand. 



 

 

 


