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In Gebärdensprache übersetzte Führung  

«Hühner — unterschätztes Federvieh» 

 
Die Ausstellung lädt ein, in die faszinierende Welt der Hühner einzutauchen und ganz neue und 
überraschende Aspekte rund ums Huhn kennen zu lernen. Viele von uns kennen und schätzen 
das Huhn vor allem in Form von Eiern und Pouletfleisch. Doch was wissen wir wirklich über 
eines der wichtigsten Nutztiere des Menschen? Wie begann die gemeinsame Geschichte von 
Mensch und Huhn? Wie wurde aus dem scheuen Bankiva- Huhn, das noch heute wild im 
südostasiatischen Dschungel lebt, die wichtigste Proteinquelle des Menschen? 
 

Die Ausstellung liefert spannendes Hintergrundwissen rund ums Huhn und regt an, über die 
Nutzung des Huhns sowie über das eigene Konsumverhalten nachzudenken. 
 

Diese Führung wird in Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) übersetzt. 

  
Aufgrund der Corona-bedingten starken Einschränkung der zugelassenen Gruppengrösse für 
Führungen müssen wir die verdolmetschte Führung leider vorverlegen. Die Führung dauert eine 
Stunde. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Eintritt Sonderausstellung inkl. Führung: CHF 15.- (AHV /IV, Lehrlinge /Studierende CHF 10.-),   
Kinder und Jugendliche von 6 — 16 Jahren CHF 5.- 
 

Eine Anmeldung bis am Vortag ist zurzeit unbedingt erforderlich!*   
E-Mail an empfang.allerheiligen@stsh.ch oder telefonisch: 052 633 07 77 
 

*Wir bemühen uns, auch bei den Führungen die erforderlichen Abstandsregeln einzuhalten. Es 
ist jedoch möglich, dass diese nicht während der ganzen Führung konsequent eingehalten 
werden können. Aus diesem Grund muss gemäss BAG die Nachverfolgung enger 
Personenkontakte mittels Präsenzliste sichergestellt werden. Wir bitten Sie darum, sich zu 
dieser Führung mit Angabe von Name und Telefonnummer anzumelden. Ihre Daten werden 14 
Tage an einem abschliessbaren Ort aufbewahrt und dann gelöscht. Mit dem Tragen einer 
Hygienemaske können Sie sich und Ihre Mitmenschen zusätzlich schützen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.allerheiligen.ch 
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