
Meine Damen und Herren, 
darf ich Sie fragen warum Hühnereier eigentlich nicht eckig sind?  Es 
wäre um Welten logischer und besser, wenn Hühnereier eckig und nicht 
oval wären. 

Die Eier die sie bei ihrem Supermarkt kaufen sind nichts als unlogische 
Produkte unsere unwissenden Hühner.
Die Hühner haben die Fähigkeiten Eier zu legen, welche sie dann an uns 
Menschen verkaufen. Wir bezahlen die Hühner dann mit Essen, geben 
ihnen Schlafplätze und versorgen sie und bezahlen sie. Meiner Meinung 
nach ist das schon zu viel. Die Frage ist nun warum wir nicht von den 
Hühner fordern, dass sie die Eier Eckig und nicht Oval legen. Diese 
einfach Änderung würde uns allen Menschen viel Geld und Zeit sparen, 
und den Hühnern natürlich auch. Hätten wir eckige Eiger könnten wir 
diese viel einfacher Stapel, wodurch Ressourcen und auch Platz schon 
bei dem Ort gespart werden, an dem die Eier gelegt, gesammelt und 
erstmal gelagert werden. Der Transport der Eier zu den Verbrauchern 
wäre so auch einfacher, da schon bei dem Transport weniger Eier 
beschädigt werden, da sie ja wie gesagt in ihrer kleinen Quadratform 
einfacher uns sicherer gestapelt werden können. Wir als Verbraucher 
könnten wenn wir uns die Eier in der früh kochen diese erstens schneller 
kochen, da die Form die Zeit zum kochen begünstigt, und zweitens 
bräuchten wir keine Eierbecher da die eckigen oder quadratischen Eier ja 
einfach auf dem Teller stehen können.
Wir kümmern uns so gut um alle Hühner und sie werden meiner Meinung 
nach zu gut behandelt, um die Eier produzieren zu können wie sie wollen. 
Wir sind die Verbraucher der Eier und haben deswegen die 
Entscheidungsgewalt, um zu bestimmen welche Eier produzierten 
werden sollen - deswegen bezahlen wir sie ja.

Wir werden hier von den Hühner ausgebeutet und abgezogen.
Wir sollten in einer Gleichheit leben und nicht in einer Welt in der wir 
ausgenutzt werden.
Wacht auf meine Mitmenschen und stellt euch gegen unser Ausbeutung 
und für die Gleichheit alles Lebewesen!


