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 Film: Erklärvideo: Enthornen

Warum haben viele Rinder keine Hörner?

Im Erklärvideo wird gezeigt, wie es kommt, dass die meisten Rinder bei uns keine  
Hörner haben.

Schau Dir das Video an und bearbeite die unten stehenden Aufgaben:

Aufgabe 1:

Beschreibe mit eigenen Worten, wie das „Enthornen“ von Kälbern abläuft.

Aufgabe 2:

Warum ist der Begriff „Enthornen“ eigentlich nicht richtig?  

Wie könnte der Vorgang besser benannt werden?
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Warum haben viele Rinder keine Hörner?

Im Erklärvideo wird gezeigt, wie es kommt, dass die meisten Rinder bei uns keine  
Hörner haben.

Schau Dir das Video an und bearbeite die unten stehenden Aufgaben:

Aufgabe 1:

Beschreibe mit eigenen Worten, wie das „Enthornen“ von Kälbern abläuft.
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Warum ist der Begriff „Enthornen“ eigentlich nicht richtig?  

Wie könnte der Vorgang besser benannt werden?

Damit es für die jungen Tiere möglichst stress- und schmerzfrei abläuft,

bekommen die Kälber zunächst ein Beruhigungsmittel und zusätzlich ein 

Schmerzmittel verabreicht. Danach wird das Fell rund um die Hornknospe 

geschoren. Mit einer Art Brennstab wird das Gewebe rund um den Hornansatz  

ringförmig so verödet, dass die Nährstoffversorgung der Hornanlage  

unterbrochen wird. Die Hörner können so nicht mehr wachsen. 

Anschließend wird noch ein Wundspray aufgebracht.

• Streng genommen ist dieser Begriff falsch, da es hier nicht darum geht, dass 

den Tieren die Hörner abgeschnitten werden. 

Vielmehr soll bei den jungen Kälbern verhindert werden, dass sich die kleinen 

Hornknopsen zu ausgewachsenen Hörnern entwickeln. Üblicherweise wird 

dies zwischen der 2. und 6. Lebenswoche der Tiere durchgeführt.

• Begriffsvorschläge sammeln


