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Haustiere
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In dieser Emi-Ausgabe geht es um Tiere. Genau gesagt: Um Haustiere. Haustiere sind Tiere, die 
beim Menschen im Haus oder im Haushalt leben. Vielleicht hast du schon ein Haustier? Dann 
kannst du hier nachlesen, ob für dein Tier alles gut läuft und ob es sich bei dir wohl fühlt.

Du wünscht dir ein Haustier? Deine Eltern fragen bestimmt, warum. Weil ein Tier so kuschelig ist 
und man damit spielen kann. Weil es dir zuhört. Weil du dem Tier alles erzählen kann. Dein Tier 
meckert dich nicht an. Es mag dich so, wie du bist. Es tröstet dich und bringt dich auf andere 
Gedanken.

Das sind alles wichtige Gründe. Viel wichtiger ist allerdings: Will das Tier dein Haustier sein? Mag 
das Tier überhaupt mit Menschen zusammen leben? Kann es in einem Haus oder einer 
Wohnung/Garten leben? Reicht dem Tier ein Mensch als Freund? Braucht es Artgenossen (also 
noch ein oder mehrere Tiere wie es selbst), um glücklich zu sein? Und sind deine Eltern und 
Geschwister auch bereit, sich um das Tier zu kümmern? 

Nimm nur ein Tier als Haustier, das dafür geeignet ist. Das mit Menschen zusammen leben mag. 
Das in geschlossenen Räumen zurechtkommt. Nimm nur ein Haustier, wenn du sicher bist, dass es 
glücklich und zufrieden bei dir und deiner Familie sein wird. Und das es dort, wo es herkommt, gut 
behandelt wurde. Und wenn ihr sicher seid, dass es auch lange bei euch bleiben kann.

In dieser Emi-Ausgabe stellen wir verschiedene Tiere vor, die sich als Haustiere eignen. Oder auch 
nicht. Und was alles wichtig ist im Umgang mit Haustieren.
Viel Spaß beim Lesen!



Mitmachen?

Emi freut sich auf Zuschriften und Beiträge von Dir! Du kannst sie uns an die E-Mail-Adresse

info@kulturverbindet-bonn.de 

schicken, oder in Deiner Schule in die Infomappe legen (Du findest die Infomappe in der 
Bücherkiste von Kultur verbindet in der Schule). Bitte gib Deinen Namen, Deine Klasse und Deine 
Schule an.

Vorschau auf die kommende Emi-Kinderseite:

Das Thema der nächsten Emi-Ausgabe steht noch nicht fest. 

Erst einmal viel Spaß mit dieser Emi-Ausgabe! 

Dein Emi-Team

Du kannst uns auch gerne Deinen Steckbrief schicken. Beispiele und eine Vorlage findest Du auf 
der Seite "über uns"

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de
https://kinderseite.kulturverbindet-bonn.de/index.php/ueber-uns


Lesen, sehen, hören

Büchertipps
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Was ist Was Bd. 72: Haustiere
Ein Sachbuch für Kinder ab 8 Jahre. Viel Wissen und Wichtiges über unsere Haustiere. 

Checker Tobi: Katze, Hund, Kaninchen. Ein Sachbuch für Kinder ab 8 Jahre.
Checker Tobi stellt alle Fragen, die neugierige Kinder auch stellen würden. Es gibt Infos zu den 
Tieren. Du lernst, wie Tiere sprechen und du sie verstehen kannst. Du erfährst, welche Tiere am 
besten hören und was sie alles riechen. Und welche Tiere nicht geeignet sind, um mit Menschen 
zusammen zu leben. 

G. Teusen: Pets for family – Welches Haustier passt zu mir?
Ein Sachbuch für die ganze Familie. Das Buch liest du am besten, bevor du dir ein Haustier 
anschaffst. Dann kannst du gleich viele Fehler vermeiden. Du siehst, welches Tier gut zu deinem 
Leben und zu deiner Familie passt und welche nicht so geeignet sind. Dir werden Alternativen 
aufgezeigt, wenn du z.B. dein Lieblingstier nicht haben kannst (weil der Vermieter keinen Hund in 
der Wohnung erlaubt oder deine Mutter gegen Katzenhaare allergisch ist). 



E. Dietl: Die Olchis bekommen ein Haustier
Ein Buch für Kinder ab 6 Jahre. Wenn die Olchis ein Haustier bekommen, dann ist das ganz anders 
als bei Menschen. Los geht es mit einem Drachenei, aus dem dann ein kleiner Feuerspucker 
schlüpft. Aber auch Drachen brauchen Pflege und Liebe und Platz zum Fliegen. Die Olchikinder 
haben so eine Menge zu tun… 

A. Heger: 1 Tag in der Tierarzt-Praxis (Leselöwe)
Für Kinder ab 6 Jahre. Du lernst den Alltag in einer Tierarztpraxis kennen. Viele verschiedene Tiere 
mit sehr unterschiedlichen Besitzern kommen in die Praxis. Und mit ganz vielen Sorgen, Ängsten 
und Krankheiten. Nach dem Lesen hast du bestimmt einen neuen Berufswunsch: Tierärztin! 

A. Brensing: Wie Tiere fühlen und denken
Für Kinder ab 9 Jahre. Nicht nur Haustiere, auch wilde Tiere werden hier beschrieben. Können sich 
Tiere im Spiegel erkennen? Wie lange leben die Kinder bei den Eltern? Was bedeutet es, wenn 
Affen den Mund aufmachen und die Zähne zeigen? Welche Tiere werden niemals zahm? Du lernst, 
Tiere und ihre Gefühle und Gedanken besser zu verstehen. 

A. Scheller: Die 3 !!! – Chaos im Tierheim
Für Leseanfänger ab 7 Jahre. Die drei !!! müssen diesmal einen Fall im Tierheim aufklären. Das ist 
besonders schwierig, da die Tiere ja nicht die Täter beschreiben können und auch nicht wie 
Menschen auf Fragen antworten. 

M. Divus: Tagebuch eines Notfall-Hundes
Für Kinder ab 8 Jahre. Erst als alle Geschwister vom kleinen Hund an Familien vermittelt wurden, 
merkt er, dass sein Leben anders ist. Dennoch träumt er von einer kleinen Familie, die ihn 
aufnimmt. Der Hund erzählt seinen schwierigen Weg ins Glück. Das Buch geht auf eine wahre 
Geschichte zurück. 

V. Mitschitz: Fiese Viecher
Für Kinder ab 6 Jahre. Es geht nicht um Haustiere. Sondern um Tiere, die wir eigentlich eklig 
finden, nicht mögen. Oder vor denen wir Angst haben. In dem Buch werden diese Außenseiter von 
ganz anderer Seite gezeigt. Deine Vorstellungen werden auf den Kopf gestellt! 

Filme über Tiere
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Ailos Reise (ab 6 Jahre)
Das kleine Rentier Ailo kommt während der Wanderung seiner Herde von den Bergen im Norden 
von Skandinavien zu den Sommerweiden auf die Welt. Es begegnet zum ersten Mal einem Hasen 
und dem Polarfuchs und wird vom Wolf gejagt. An seiner Seite ist immer seine Mutter, die ihm 
zeigt, wie es sein Leben meistert. 

Der Fuchs und das Mädchen (ab 6 Jahre)
Das Mädchen ist fasziniert, als sie zum ersten Mal einen Fuchs sieht. Sie fängt an, ihn zu 
beobachten. Durch ihre Geduld entwickelt sich langsam eine Art Freundschaft. Aber am Ende muss 
das Mädchen erkennen, dass der Fuchs immer ein wildes Tier bleibt und in die Wildnis gehört. 

Belle und Sebastian (ab 6 Jahre)
Sebastian wohnt bei seinem Großvater in den französischen Alpen, wo eine „Bestie“ die Schafe der 
Bauern reißt. Diese Bestie ist, wie Sebastian feststellt, ein Hund. Er freundet sich mit ihm an, 
während die Dorfgemeinschaft das Tier jagt. Nach vielen gefährlichen Abenteuern gibt es ein 
glückliches Ende 

Kim und die Wölfe (ab 6 Jahre)
Die 12-Jährige Kim klettert für ihr Leben gern. Als sie mal wieder alleine auf einer gefährlichen 
Kletterpartie ist, stürzt sie ab und liegt verletzt und hilflos in der Wildnis. Ihre Rettung ist eine 
Wolfsfamilie. Diese Wölfe werden von Wilderern bedroht. Kim beschließt, die Wölfe über die 
Grenze in ein anderes Land zu bringen, in dem die Tiere in Sicherheit sind. Eine wunderbare 
Freundschaft zwischen Mensch und Tier entsteht. 



Natur & Umwelt

Wildtiere als "Haustiertrends"
Ein Faultier zum Kuscheln? Bitte nicht! Wildtiere als "Haustiertrends" 

Lamas auf Schulranzen, Einhörner auf Tassen und Brotdosen oder Faultiere auf dem 
Lieblingskissen. Sicher fallen dir noch mehr süße Tiere ein, die plötzlich überall waren! Jedes Jahr 
gibt es neue Tiere, die zu richtigen "Trends" werden. Das heißt, dass sie sehr beliebt sind und die 
Menschen gerne zum Beispiel eine Decke mit ihrem Lieblingstier haben möchten. Auf vielen 
Dingen, die man kaufen kann, tauchen dann die beliebtesten Tiere auf. 

Es gibt aber auch Menschen, die ein echtes "Trendtier" besitzen möchten. Natürlich kein Einhorn, 
die gibt es ja gar nicht wirklich! Aber es kommt immer wieder vor, dass Tiere als Haustiere gehalten
werden, obwohl sie gar keine sind. Und das ist gar nicht gut für die Tiere. 

Oft spielt das Internet dabei eine Rolle. Auf Instagram sieht man zum Beispiel Igel, die bei 
Tageslicht verkleidet werden. Oder auch Otter, die beim Essen von einem Teller gefilmt werden. 
Auch wenn es süß aussieht - die Tiere leiden darunter: Igel sind nachtaktiv und schlafen 
normalerweise am Tag. Otter sind Jäger und ihnen fehlt etwas, wenn sie nicht mehr jagen können. 

Faultiere
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Der chaotische Sid aus "Ice Age" oder die langsamen Faultiere aus "Zoomania". Keine Frage: 
Faultiere sind aus Filmen als gemütlich und sanftmütig bekannt. Aber als Haustiere und zum 
Kuscheln sind sie nicht geeignet. Auch wenn es so aussieht, als ob sie lächeln und froh sind: Sie 



haben kaum Gesichtsmuskeln und können diese kaum steuern. Sie brauchen viel Ruhe und sind 
Einzelgänger. Wenn sie viel Kontakt zu Menschen haben, haben sie sehr viel Stress. Dadurch 
werden sie krank. In freier Wildbahn werden Faultiere bis zu 30 Jahre alt. Wenn sie gehalten 
werden, um mit Touristen für Selfies zu posieren, sterben sie oft schon nach 3 bis 6 Monaten. 

Otter
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Otter sind seit einiger Zeit die neuen Stars auf YouTube. Sie schlafen in Hundebetten und gehen mit
Herrchen oder Frauchen an der Leine im Park spazieren. Besonders in asiatischen Ländern sind sie 
beliebt als Haustiere. Aber das ist keine gute Idee und schadet den Ottern. Sie brauchen viel Platz 
und sehr viel Wasser. Außerdem sind sie sehr gesellig und leben oft in Gruppen mit bis zu 15 
Otterfreundinnen und -freunden. In einem Haus gehalten werden Otter also sehr schnell einsam und
können nicht auf ihre natürliche Art und Weise leben und jagen. Dadurch dass immer mehr Otter als
Haustiere gehalten werden, gibt es viel weniger Otter auf der Welt als noch vor einigen Jahren! 

Igel 

Bildquelle: Pixabay

Wusstest Du, dass Igel bei der Suche nach Nahrung mehrere Kilometer pro Nacht laufen? Du 
kannst dir bestimmt vorstellen, dass ein kleiner Käfig für einen Igel gar keine gute Idee ist! 
Trotzdem werden immer mehr Igel als Haustiere gehalten und dadurch schnell krank. Außerdem 



haben Igel Phasen, in denen sie sich viel ausruhen müssen. Bei Menschen ist es aber immer wieder 
laut, deshalb können sich die Igel gar nicht genug ausruhen. 

Minischwein
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Schweine wühlen gerne im Schlamm. Sie fühlen sich hier sehr wohl. Eine sauber geputzte kleine 
Wohnung kann sie tatsächlich krank machen. In Deutschland ist es zwar erlaubt, Minischweine als 
Haustiere zu halten, aber glücklich sind die Tiere in einer Wohnung nicht! Sie sind sehr verspielt 
und brauchen andere Schweine, um sich wohlzufühlen. Außerdem brauchen sie Auslauf an der 
frischen Luft. Ein Balkon in der Stadt reicht hierfür auf keinen Fall aus. 

Passen du und Katzen zusammen?
Hörst du oder jemand anderes in deiner Familie gerne laut Musik?
Ja (oft) / Nein (selten)

Fahrt ihr oft für viele Wochen in den Urlaub?
Ja / Nein

Hat jemand in deiner Familie eine Allergie gegen Tierhaare?
(Allergie bedeutet, dass jemand zum Beispiel immer niesen muss, wenn ein Tier in der Nähe ist.)
Ja / Nein

Ist eure Wohnung oder euer Haus klein?
Ja / Nein



Muss es bei euch zu Hause immer sehr ordentlich und sehr sauber sein?
Ja / Nein

Habt ihr schon einen Hund?
Ja / Nein

3 bis 6 mal „Ja“: Eine Katze scheint nicht das richtige Haustier für euch zu sein. Vielleicht 
informierst du dich noch mal oder wartest noch ein bisschen. 

3 bis 6 mal „Nein“: Eine Katze könnte das richtige Haustier für dich und deine Familie sein. Also 
am besten mal ins Tierheim gehen und gucken. 

 

Tips zum Umgang mit einem fremden Hund
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Wenn du mit einem fremden Hund Kontakt aufnehmen willst, sei immer vorsichtig und 
aufmerksam und frage erst den Hundehalter, ob das in Ordnung ist, besonders, wenn du den Hund 
noch nie getroffen hast. 

Nähere dich dem Hund langsam und ohne hektische Bewegungen und renne nicht auf ihn zu. 

Sprich leise mit ihm und lass ihn erst an deiner Hand schnuppern, bevor du ihn streichelst. Halte 
ihm dazu den Handrücken hin, das wirkt weniger bedrohlich. Du kannst dich auch zu dem Hund 
knien oder in die Hocke gehen. Beuge dich nicht über den Hund und sieh ihm nicht lange in die 
Augen. Auch das können Hunde als bedrohlich empfinden. 

Zieht sich der Hund zurück und geht weg, lass ihn. Dann möchte er keinen Kontakt. 

Ist der Hund freundlich und interessiert, kannst du ihn streicheln, wenn der Besitzer einverstanden 
ist. Hund mögen es besonders, an der Brust oder am Hals gestreichelt oder gekrault zu werden. Sie 
mögen es nicht so sehr, über den Kopf gestreichelt zu werden oder auch getätschelt zu werden. 



Einem fremden Hund solltest du übrigens niemals Leckerchen geben, ohne die Besitzer zu fragen. 
Manche Hunde können Allergien haben und das Leckerchen nicht vertragen. 

Andere Länder, andere Haustiere

In den verschiedenen Ländern der Welt gibt es sehr unterschiedliche Tiere. Daher findet man überall
auch andere Haustiere als hier bei uns in Europa.

Bildquelle: Pixabay

In asiatischen Ländern wie Indien oder Indonesien sind kleinere Affenarten als Haustier nicht 
ungewöhnlich. Schließlich leben diese Tiere in diesen Ländern. Leider mögen Affen es gar nicht, so
eng mit Menschen zusammenzuleben. Auch wenn es bei Pippi Langstrumpf so nett beschrieben ist: 
Affen brauchen ganz andere Lebensbedingungen und sind in Häusern und Wohnungen nur 
unglücklich.

In Indonesien sind Plumporis, das sind kleine Affen mit großen Augen, Glücksbringer und 
Kinderspielzeug. Obwohl der Verkauf von Plumporis verboten ist, werden sie immer noch über das 
Internet angeboten.

Plumporis gehören in den Regenwald. Sie haben Angst vor Menschen und Berührungen. Ihre 
empfindlichen Augen und Ohren leiden unter künstlichem Licht und lauten Geräuschen. Sie 
verlieren ihren Geruchssinn und vertragen gekochte und kleingeschnittene Nahrung nicht.

In Indonesien gibt es auch Menschen, die Orang-Utans im Haus halten. Orang-Utans sind große 
Affen, die sehr klug sind. Wenn man Orang-Utans als Haustier hält ist das so, als wenn man dich in 
einen Käfig sperrt und wie ein Tier hält. Also einfach nur schrecklich. 

Auch in Indien werden kleine Affen als Haustiere gehalten. Manche Menschen verdienen ihr Geld 
damit, indem sie den Affen Kunststücke beibringen. Affen müssen immer mit Artgenossen 
zusammenleben und sind nicht geeignet, mit Halsband und an einer Kette auf der Straße vor 
anderen Menschen Handstand zu machen oder zu klatschen. 
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In Japan leben viele Menschen in sehr kleinen Wohnungen. Sie arbeiten oft sehr viel und haben 
dann wenig Zeit, sich um ein eigenes Haustier zu kümmern. Daher gibt es viele sogenannte Tier-
Cafés. Dort leben im Café Katzen oder Hunde, aber auch Schlangen, Igel oder Eulen und die 
Besucher können mit den Tieren kuscheln und sie streicheln. 

Für die Tiere ist dies sehr unangenehm. Sie werden ständig angefasst und hochgehoben. Sie sind 
Lärm, Gerüchen und hellem Licht ausgesetzt. Für Tiere, die eigentlich am Tag schlafen und in der 
Nacht aktiv sind, ist das besonders schlimm.
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Sehr reiche Menschen können sich sehr ausgefallene Tiere halten. In Russland sind Pumas, 
Leoparden oder Bären ein Statussymbol, also etwas, womit man angeben kann. So wie mit einem 
großen Auto. Aber Tiere sind keine Gegenstände. Sondern Lebewesen, die nicht in einen Käfig, ins 
Haus oder in den Garten gehören. Für die Tiere ist es eine Qual, so zu leben.

Aber nicht nur in Russland ist es erlaubt, solche wilden Tiere im Haus zu halten. Auch in 
Deutschland kann man wilde Tiere im Haus halten. Sofern sie in Gefangenschaft gezüchtet wurden 
und nicht gequält werden. Aber wer kann überprüfen, wie sehr ein wildes Tier leidet? 
Auch in den USA haben sehr viel Menschen Haustiere. Und auch dort gibt es Menschen, die Tiere 
nicht aus Tierliebe halten, sondern damit angeben wollen. So soll es in den USA über 5000 Tiger 
geben, die privat gehalten werden. Dafür braucht man nicht einmal eine Erlaubnis von den 



Behörden.

Tierschützer setzen sich überall auf der Welt dafür ein, dass die Haltung von wilden Tieren, die frei 
leben müssen und auch mit Artgenossen zusammen sein müssen, nicht von Menschen als Haustier 
gehalten werden dürfen.
Darüber würden sich z.B. die Otter freuen. Sie leben in der freien Wildbahn immer in der Nähe von 
Wasser. Sie leben in Gruppen mit bis zu 15 Tieren. Sie brauchen viel Platz und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie brauchen sauberes Wasser und zum Fressen Fische, Frösche und 
Krebse. Sie haben scharfe Krallen und Zähne. Leider sind Zwergotter im Moment ein Modehaustier
geworden und Menschen halten sie in der Badewanne oder kleinen Wasserbecken. Das ist für die 
Otter ganz schrecklich und sie leiden sehr und sterben schnell. So niedlich sie auch aussehen, das 
allein darf kein Grund sein, ein Tier zu quälen. Dann kaufe lieber ein Stofftier.

Wenn du dein Wissen über ungewöhnliche Tiere, die als Haustiere geeignet sind, testen möchtest, 
kannst du das auf dieser Internetseite machen.

Reptilien als Haustiere
Welche Reptilienarten sind am besten als Haustier geeignet?

Das Wichtigste zuerst: Reptilien sind keine Kuscheltiere! Sie brauchen wenig Aufmerksamkeit von 
dir, was für dich langweilig sein könnte. Sie können sich gut mit sich selbst beschäftigen. Wenn 
man allergisch ist gegen Tierhaare sind Reptilien jedoch eine gute Wahl. Man muss sehr gut 
aufpassen, da manche Reptilien auch giftig sind. 

1. Schildkröte

Beliebt unter den Reptilien als Haustiere sind Schildkröten. Sie sind ruhige Zeitgenossen und 

https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke/14118-quiz-wissenstest-ungewoehnliche-haustiere


faszinierend zu beobachten. Manche Schildkröten werden bis zu 100 Jahre alt! Sie sind also ein 
Begleiter fürs Leben.

Sie sind aber auch sehr anspruchsvoll. Sie brauchen sehr viel Platz und Pflege. Landschildkröten 
laufen viel, auch wenn sie sehr langsam sind. Daher brauchen sie ein großes Gehege, am besten in 
einem Garten. Wasserschildkröten brauchen hingegen Platz zum Schwimmen. 

Schildkröten essen viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Gemüse und frische Kräuter. Salat ist 
hingegen nicht gut für sie!

Außerdem halten Schildkröten Winterruhe. Das ist kein Winterschlaf. Sie sind in dieser Zeit aber 
weniger aktiv. Dafür brauchen sie ein ruhiges Plätzchen, an dem die Temperatur immer gleich ist. 
Manche Menschen kaufen dafür sogar extra einen Kühlschrank für die Schildkröte!

2. Eidechse

Wie gut es deiner Eidechse bei dir geht, hängt von vielen Sachen ab. Sie braucht ein großes 
Terrarium, das richtige Klima und eine passende Einrichtung. Außerdem musst du das Terrarium 
regelmäßig sauber machen. 

Auch beim Futter musst du auf einiges achten. Eidechsen essen zum Beispiel gerne (lebendige!) 
Mehlwürmer, Maden, Raupen oder kleine Heuschschrecken.

Achtung! Eidechsen können ihren Schwanz abwerfen, wenn sie sich bedroht fühlen. Daher darf 
man sie niemals am Schwanz fassen. 



3. Gecko

Geckos sind keine gewöhnlichen Haustiere, wie etwa ein Hund oder eine Katze. Wie bei anderen 
Reptilien muss man auch bei Geckos einige besondere Dinge beachten. Geckos kann man alleine 
halten, aber zu zweit fühlen sie sich oft wohler. 

Sie sind auch nicht zum Schmusen geeignet, aber es gibt einige Geckos, die auch von selbst auf 
deine Hand krabbeln. 

Einige Geckoarten halten Winterruhe. Zum Beispiel der Leopardgecko, bei dem die Winterruhe 
etwa zwei Monate dauert. In dieser Zeit brauchen die Geckos viel Ruhe und wenig Licht. Sie 
fressen in dieser Zeit nichts, müssen aber etwas trinken.

Was kosten Reptilien?

Das ist ganz unterschiedlich. Geckos kosten zwischen 30 und 100 Euro, Eidechsen kosten etwa 70 
Euro. Für Schildkröten musst du mit 80 bis 120 Euro rechnen.

Außerdem brauchst du ein Terrarium, in dem dein Reptil lebt. Diese kosten etwa 200-300 Euro. 
Zusätzlich brauchst du ein bisschen "Einrichtung", damit sich das Tier wohlfühlt. Zum Beispiel eine
Wärmelampe, damit es schön kuschlig warm ist. 

Außerdem auch Äste und Höhlen, damit sich das Reptil zurückziehen kann. Du merkst, es kommt 



einiges zusammen! 

Was mögen Reptilien gerne und was mögen sie gar nicht?

Reptilien sind gerne alleine und haben ihre Ruhe. Eidechsen und Geckos essen gerne lebende 
Insekten. Diese zu verfüttern ist nicht jedermanns Sache! 
Sie mögen keine Kuscheleinheiten. Wenn du also gerne ein Haustier zum Kuscheln hättest, sind 
Reptilien nicht die richtige Wahl. 
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Besuch beim Tierarzt/bei der Tierärztin
Wenn dein Tier krank ist, musst es zum Arzt. Wie du auch. Aber auch gesunde Tiere müssen 
mindestens einmal im Jahr zum Arzt. Sie brauchen Impfungen gegen Krankheiten, an denen sie 
sterben können. So eine Krankheit ist z.B. Tollwut. Katzen und Hunde brauchen regelmäßig 
Tabletten gegen Würmer. Die bekommen sie, wenn sie Mäuse fressen. Und alle Tiere sollten einmal
im Jahr untersucht werden, ob sie wirklich gesund sind.

Gehst du gerne zum Arzt? Vermutlich nicht so ganz gerne, da man dort warten muss. Die 
Untersuchung ist nicht immer schön. Manche Geräte machen Angst. 

Für dein Tier ist das genauso. Es versteht nicht, was passiert. Schon die Fahrt zum Arzt mögen viele
Tiere nicht. Meine Katze bekommt schon Angst, wenn ich den Katzenkorb hole, in dem sie zur 
Tierärztin gebracht wird. Auf dem Foto siehst du meine Katze Lou, wie sie versucht, sich unter dem
Esstisch auf der Heizung zu verstecken. 
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Es ist immer ein kleiner Kampf, sie im Korb zu verstauen. Auf der Fahrt zur Praxis miaut sie die 
ganze Zeit kläglich.

Im Warteraum bei der Tierärztin ist sie dann meistens sehr still. Alles riecht so fremd. Und es riecht 
auch nach Hund. Davor hast sie sehr Angst.

Auch Hunde sind beim Tierarzt sehr verängstigt. Smit ihrer guten Nase riechen die 
Desinfektionsmittel und Medikamente und auch den Angstgeruch der Hunde, die schon hier im 
Warteraum waren.

Bei der Untersuchung sieht sich die Ärztin erst einmal meine Katze an. Ihre Assistentin oder ich 
halten die Katze fest, weil sie sonst sofort vom Untersuchungstisch hüpft und wegläuft. Die Ärztin 
prüft: Ist das Fell glänzend und dicht? Ist das Tier zu dick? Sie fühlt den Körper ab. Mit einem 
feinen Kamm kämmt sie durchs Fell. Sie sieht sich die ausgekämmten Haare an? Sind dort kleine 
schwarze Punkte zu finden? Oder kleine Tierchen zu sehen? Dann hat die Katze Flöhe. Sind es sehr 
viele Haare, die die Katze verliert? Dann hat sie vielleicht Würmer. Gegen beides bekommt sie dann
Tabletten oder Spritzen. 
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Die Tierärztin guckt in die Ohren. Dort sind manchmal Milben. Das sind kleine Tiere, die Blut 
saugen. An den Stellen juckt es dann sehr. Wenn dein Hund oder deine Katze sich oft an und in den 
Ohren kratzen, haben sie vielleicht Milben. Auch da helfen Medikamente. 



Bildquelle: Pexel

Dann wird das Tier abgetastet. So kann gefühlt werden, ob im Bauch alles in Ordnung ist. Ob der 
Bauch weich ist, keine Verhärtungen hat und keine Verdickungen. Die Tierärztin hört auch mit 
einem Stethoskop das Herz ab.

Dann guckt sie in das Maul. Dazu fasst sie die Schnauze oben und unten an und zieht die Zähne 
auseinander. Sind noch alle Zähne da? Sind sie heil? Nicht zu lang? Wenn die Zähne gelbe Beläge 
haben – das heißt Zahnstein – muss das entfernt werden. Bei Katzen macht man das mit Ultraschall.
Dazu werden die Tiere narkotisiert, das heißt, sie werden betäubt und dann behandelt. So merken 
sie nichts davon. Bei manchen Tieren wie Meerschweinchen und Kaninchen, wachsen die Zähne oft
schnell und müssen vom Tierarzt gekürzt werden. Sonst können die Tiere nicht mehr fressen.

Wann alles in Ordnung ist, bekommt die Katze noch die jährlichen Impfungen und kann wieder ins 
Körbchen und nach Hause. Dann ist sie erst einmal den restlichen Tag sauer auf mich. Wenn die 
Tierärztin etwas findet, was nicht in Ordnung ist, bekommt man Medikamente für das Tier. Oder 
muss wieder kommen für eine weitere Behandlung. Hoffentlich passiert das nicht mit deinem Tier.
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Die Sinne des Hundes

 
Bildquelle: Pixabay

Die Sinne des Hundes sind schon etwas ganz Außergewöhliches! Hunde haben einen unfassbar 
guten Geruchssinn - das können wir uns gar nicht vorstellen. Hunde riechen, ob du ängstlich, 
aggressiv oder freundlich bist, sie können Fährten (Duftspuren, zum Beispiel wo jemand oder ein 
Tier gegangen ist) noch Stunden oder Tage, nachdem sie entstanden sind riechen. Ihre ganze Welt 
besteht aus Geruch! Deshalb ist es auch so wichtig, einen Hund beim Spaziergang möglichst viel 
schnüffeln zu lassen - so erfährt er alles über seine Umwelt, das ihn interessiert. Und zur 
Beschäftigung seine Nase einzusetzen ist für den Hund auch eine tolle Sache. Sei es, einfach nur 
Leckerchen zu suchen, oder als "Profi-Suchhund" in einem Team Vermisste zu suchen. 

Auch die Hundeohren sind viel besser als Menschenohren. Hunde können doppelt so hohe Töne 
hören, wie Menschen. Und auch die Richtung, aus der die Töne kommen, können Hunde mit ihren 
beweglichen Ohren viel besser bestimmen als wir. Viele Hunde können den Klang von 
Automotoren auseinanderhalten, und wissen genau, ob gerade die Post oder Herrchen mit dem Auto
vor dem Haus gehalten hat. Das kann ich von meinem Hund bestätigen! 

Die anderen Sinne sind beim Hund nicht so ausgeprägt. Hunde sehen an sich nicht besonders gut, 
weder in der Ferne noch in der Nähe - was sie aber besser können, als der Mensch, ist Bewegungen 
wahrnehmen - das erklärt, warum Hund so gut Bälle oder Frisbees fangen können. 



Was fressen Hunde?
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Anders als Katzen sind Hunde wie wir auch Allesfresser. Das heißt, sie können Fleisch, Gemüse, 
Milchprodukte und Getreide essen. Allerdings muss man dazu sagen, dass manche Hunde auf 
Getreide allergisch sind und auch manchmal Milchprodukte nicht gut vertragen. 

Auch wenn man viele hundert Jahre lange Hunden einfach die Reste des Menschenessens gegeben 
hat, ist es eigentlich besser, wenn man ihnen ein gutes Dosenfutter oder Trockenfutter gibt, weil das 
alles enthält, was ein Hund so braucht. 

Manche Leute "barfen" (von Biologisch Artgerechter RohFütterung) ihre Hunde auch. Sie 
bekommen dann rohes Fleisch und dazu Gemüse und Getreideflocken. Da muss man allerdings 
ganz genau wissen, was man tut, sonst enthält das Futter nicht alle Nährstoffe, die der Hund 
braucht. 

Vögel als Haustiere
Welche Vogelrassen sind am besten als Haustier geeignet?

Es gibt viele unterschiedliche Vogelrassen, die man als Haustier halten kann. Wir stellen euch hier 3
vor, die für Anfänger geeignet sind! Anders als Hunde oder Katzen sind Vögel keine Kuscheltiere, 
sie mögen also nicht gerne gestreichelt oder gekuschelt werden. Außerdem brauchen sie einen 
Artgenossen, damit es ihnen gut geht. 



1. Wellensittich

 

Wellensittiche sind sehr gesellig und werden schnell zahm. Sie setzen sich dann zum Beispiel auf 
deine Hand und fühlen sich bei dir wohl. Wellensittiche müssen jeden Tag frei herumfliegen 
können, das trainiert ihre Muskeln. Sie sind verspielt und neugierig. Du kannst sie dabei 
beobachten, wie sie ihre Umgebung erkunden. Wellensittiche sind außerdem "sprachbegabt". Das 
heißt, sie können Wörter oder auch Sätze nachsprechen. Das ist lustig, heißt aber auch, dass 
Wellensittiche manchmal laut sind. 

2. Nymphensittich

 

Ähnlich wie Wellensittiche sind Nymphensittiche sehr zutraulich und mögen deine Gesellschaft. Sie
sind sehr intelligent und singen schön. Sie sind lebhaft und spielen sehr gerne. Nymphensittiche 
setzen sich zum Beispiel auf deine Schulter oder knabbern dir vielleicht mal am Ohr. Auch wenn sie



gerne in deiner Nähe sind, mögen sie nicht gerne gestreichelt werden. Nymphensittiche machen 
manchmal auch Geräusche nach, zum Beispiel das Klingeln eines Weckers. Sie sind aber nicht so 
gut darin, Wörter zu lernen. Nymphensittiche haben eine Federhaube auf dem Kopf, die dir verrät 
wie sie sich fühlen. Wenn sie verschreckt sind, stellen sie die Federn auf. Wenn sie Angst haben, 
legen sie sie ganz nah an den Kopf. Sie wollen dir dann sagen: "Lass mich in Ruhe." 

3. Kanarienvogel

 

Kanarienvögel sind sehr neugierig und pflegeleicht. Sie müssen sich in deinem Zuhause zwar erst 
mal etwas eingewöhnen, dann sind sie aber gerne in deiner Gesellschaft. Sie werden aber nicht 
handzahm, so wie Wellensittiche oder Nymphensittiche. Besonders beliebt sind sie für ihren 
schönen Gesang. Achtung: Sie sind nicht gerade leise! Darauf musst du dich einstellen. 

Was kostet ein Vogel und wo kaufe ich einen? 

Ein Vogel kostet etwa zwischen 15 und 30 Euro. Wenn du einen Vogel aus dem Tierheim kaufst, 
bezahlst du etwas mehr. Dann wurde er aber oft schon von einem Tierarzt untersucht. Du kannst 
auch in eine Zoohandlung gehen und dort einen Vogel kaufen. 

Du brauchst für den Vogel außerdem einen Käfig, der etwa 250 Euro kostet. Außerdem brauchst du 
Vogelfutter und frisches Streu, das kostet pro Monat um die 10 Euro für zwei Vögel. Außerdem 



braucht dein Vogel Spielzeug und Einrichtungsgegenstände für seinen Käfig, damit er sich 
wohlfühlt. Wenn dein Vogel krank ist, musst du ihn zum Tierarzt bringen. Die Kosten können hier 
ganz unterschiedlich sein (zwischen 30 und 300 Euro). 

Kann mein Vogel mit in den Urlaub? 

Vögel reisen nicht gerne. Man kann sie also nicht gut mit in den Urlaub nehmen. Am besten ist es, 
wenn ein Verwandter oder eine Freundin während der Ferien auf deinen Vogel aufpassen kann. 

Was mag der Vogel gerne und was nicht? 

Vögel sind nicht gerne alleine! Sie schreien dann oft und können auch krank werden. Daher kauft 
man am besten gleich zwei, damit sie miteinander spielen können. 

Vögel fliegen gerne umher. Daher brauchen sie täglich Freiflug. Das heißt, dass sie aus dem Käfig 
gelassen werden und in einem Zimmer für ein paar Stunden umherfliegen können. 
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Mein Haustier stirbt
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Die meisten Haustiere werden nicht so alt wie Menschen. Außer Schildkröten, die über 100 Jahre 
alt werden können.

Hunde leben 10 bis 15 Jahre lang, wobei kleinere Hunde meistens älter werden als größere Hunde. 
Katzen können viel älter werden, meistens leben sie 15 – 20 Jahre. Es gibt auch Katzen, die älter als



30 Jahre geworden sind.

Wellensittiche werden bis zu 10 Jahre alt, Papageien können viel älter werden und bei guter Haltung
und viel Möglichkeiten zum Fliegen gerne auch 50 Jahre leben.

Kaninchen leben vielleicht 6 – 8 Jahre, Ratten bis zu drei Jahre, Meerschweinchen 4 – 8 Jahre, 
Hamster bis zu drei Jahre.

Wenn du ein Haustier hast, wirst du irgendwann erleben, dass es stirbt. Wenn das Tier ein langes 
gutes Leben hatte, merkst du wie es alt wird. Dein Tier schläft immer mehr. Es braucht wenig 
Bewegung. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das Tier keine Freude mehr am Leben hat. Es 
stirbt. Oder es hat Schmerzen und leidet. Dann kann der Tierarzt deinem Haustier eine Spritze 
geben, damit es einschlafen kann.

Das ist traurig, aber du kannst dich gut darauf vorbereiten. Du kannst die für dein Tier die letzte Zeit
da sein, es streicheln und mit ihm sprechen. Ihr könnt euch an die schönen Tage, die ihr gemeinsam 
hattet, erinnern und euch verabschieden.

Wenn dein Haustier krank wird oder ein Unfall hat, kann es sein, dass es noch früher stirbt. Und das
der Tod unerwartet kommt. Das kann sehr schwer sein. Da fließen Tränen. Man ist wütend, traurig, 
verzweifelt und braucht Zeit, um damit zurecht zu kommen.

Es hilft sehr, wenn du dich von deinem Tier verabschiedest. Man kann es in eine schöne weiche 
Decke oder ein Handtuch wickeln. Man kann gemeinsam mit der Familie dem Tier noch einmal 
sagen, wie sehr man es geliebt hat. Jeder kann sich an ein schönes Erlebnis erinnern, dass er mit 
dem Tier hatte. Wenn es ein kleineres Tier ist, kann man es im Garten oder auf dem Grundstück 
begraben. Und das Grab mit einer Blume bepflanzen oder einen Stein bemalen und auf die Stelle 
legen. Für große Tiere gibt es in manchen Städten eigene Tierfriedhöfe. Und man kann in der 
Wohnung ein schönes Foto vom Haustier aufstellen und das Halsband oder Lieblingsspielzeug 
daneben legen.

Dann räumt man erst einmal alle Körbchen, Spielsachen und Futternäpfe weg. Bis diese wieder 
gebraucht werden für ein neues Tier, was dann das Leben mit dir teilen wird. 



Ein Hund soll einziehen - was brauche ich? Wie 
verhalte ich mich am ersten Tag?
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Es ist soweit, ein Hund soll bei euch einziehen! Jetzt ist noch die Frage, was man dafür besorgen 
sollte: 

Liegeplatz

Der Hund sollte einen gemütlichen Liegeplatz haben. Das kann ein kuscheliges Körbchen sein, oder
auch einfach nur zwei übereinandergelegte gefaltete weiche Decken. Dieser Liegeplatz sollte so 
gewählt werden, dass der Hund zwar dabei sein kann, wo seine Familie ist, aber nicht ständig 
jemand an ihm vorbei geht, also z.B. eine Ecke im Wohnzimmer. Ideal ist es, dem Hund zwei 
Liegeplätze anzubieten und einen davon etwas abseits (z.B. in einem anderen Zimmer, auf den 
Flur), damit sich der Hund auch zurückziehen kann, wenn er lieber mal alleine sein möchte. 

Ganz wichtig: Wenn der Hund auf seiner Decke ist, solltet ihr ihn dort immer in Ruhe lassen, vor 
allem, wenn er gerade döst oder schläft, sofern er nicht selbst den Kontakt einfordert. 

Wasser- und Futternapf, Futter, Leckerchen

Wasser- und Futternäpfe gibt es aus Plastik, Porzelan oder Metall. Was ihr davon kaufen möchtet, 
ist euch überlassen. Der Wassernapf muss jederzeit mit Wasser gefüllt sein, und der Hund muss an 



den Napf kommen können. Das heißt, wenn der Wassernapf nicht bei seinem Liegeplatz steht, dass 
nicht aus Versehen Türen zugemacht werden dürfen. Um dem Hund das Eingewöhnen zu 
erleichtern, könnt ihr den Züchter oder das Tierheim fragen, welches Futter der Hund bisher 
bekommen hat, und ihm dieses Futter zumindest während der ersten Tage ebenfalls füttern.

Ein paar Leckerchen und ein Rinderohr oder etwas zum Kauen solltet ihr auch bereit halten. Falls 
ein Welpe einzieht, könnt ihr in der Zoohandlung fragen, was man für diese nehmen könnte. 

Spielzeug

Ihr könnt euren neuen Hund mit einem Plüschtier (wichtig: es sollte keine "Knopfaugen" haben, die
könnte der Hund abreißen und verschlucken) einem Zerrspielzeug oder einem Ball überraschen. 
Wahrscheinlich wird er aber von der neuen Situation so überwältigt sein, dass er sich dafür ganz am 
Anfang nicht sehr interessiert. 

Geschirr (Halsband), Leine

Der neue Hund braucht ein Geschirr oder ein Halsband, falls ihm keines mitgegeben wurde, und 
eine Leine. Ein Geschirr ist dabei generell besser, als ein Halsband. 

Was man sonst noch so braucht: Eine Bürste, eine Krallenzange und eine Zeckenzange oder ein 
Zeckenhaken und ein paar Rollen Hundekotbeutel! Allerdings solltet ihr nicht direkt anfangen, den 
neuen Hund zu bürsten oder gar zu baden/duschen. Gebt ihm erst einmal Zeit, sich einzugewöhnen 
und zur Ruhe zu kommen! 

Wenn der Hund nun zum ersten Mal zu euch nach Hause kommt. 

Am besten, ihr geht vorher mit ihm noch einmal Pipi machen - aber nur eine ganz kleine Runde. 
Der Tag ist für den Hund sehr anstrengend - Spazieren gehen möchte er jetzt nicht wirklich. Dann 
nehmt ihr den Hund mit ins Haus, zeigt ihm alle Räume, wo sein Bett und wo sein Wasser und 
Futter ist - und dann lasst ihn erst einmal völlig in Ruhe. Vielleicht legt er sich erstmal in das 
Körbchen und schläft. Das ist gut, weil er so Stress abbaut. Auf keinen Fall solltet ihr am ersten Tag
Oma, Opa, Freunde und die Nachbarn einladen, um euer neues Familienmitglied direkt 
kennenzulernen. Dazu ist in den kommenden Tagen und Wochen immer noch Zeit! 

Falls der neue Hund ein Welpe ist, der noch nicht stubenrein ist, bringt ihn nach jedem Essen und 
Trinken und sobald ihr merkt, dass er unruhig wird nach draußen und lobt ihn, wenn er sein 
Geschäft gemacht hat über alles - dann wird er schnell lernen, dass es sich lohnt, draußen zu 
machen. Auch bei einem erwachsenen Hund ist es wichtig, darauf zu schauen, ob er vielleicht muß. 
Manche Hunde fiepen dann, andere werden unruhig und laufen hin und her - jeder Hund hat so 
seine eigene Art, sich bemerkbar zu machen. 

Besonders in den ersten Nächten sollte der Hund nicht alleine schlafen müssen. Viele Welpen 
kennen das gar nicht, weil sie bis sie abgeholt wurden mit Mama und den Geschwistern 
zusammengelebt hatten. Und auch die Hunde aus dem Tierheim sind alleine sein nicht gewohnt. 



Einer aus eurer Familie sollte beim Hund schlafen (oder er sollte im Schlafzimmer der Menschen 
mit schlafen). Hunde sind sehr ungern alleine. 

Tierheime
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Tierheime nehmen Tiere auf, die nicht mehr bei ihren Besitzern bleiben können. Z.B. weil die 
Besitzer alt oder krank sind und sich nicht mehr um den Hund oder die Katze kümmern können. 
Oder weil jemand eine Allergie gegen Tierhaare entwickelt. Oder weil die Familie umzieht und in 
der neuen Wohnung keine Tiere erlaubt sind. Oder jemand hat seine Arbeit verloren und hat nicht 
mehr genug Geld für Tierfutter und Tierarzt.

Tierheime nehmen auch Tiere auf, die in Not geraten sind. Die von ihren Besitzern schlecht 
behandelt wurden. Tiere, die gar nicht in Wohnungen gehalten werden dürfen. Oder die ausgesetzt 
wurden, weil die Besitzer sie nicht mehr haben wollten. Dort sind auch Tiere, die sich verlaufen 
haben und nicht mehr nach Hause finden. Dann sucht das Tierheim nach den Besitzern. 

Es kommen auch Tiere in ein Tierheim, die gar kein Zuhause haben und auf der Straße leben. 

Die Tierheime suchen für all ihre Tiere ein neues Zuhause.

In Bonn gibt es ein Tierheim. Dort leben gerade ca. 40 Hunde, über 60 Katzen und viele Kleintiere 
von Mäusen und Ratten über Meerschweinchen, Hamstern bis zu Schildkröten und Vögeln. Auf der 
Homepage des Tierheimes könnt ihr die Tiere ansehen. 

https://tierheimbonn.de/


Für alle Tiere suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liebevolle neue Besitzer. Die 
Tierheimleute kennen die Tiere genau. Sie können euch erzählen, was die Tiere gerne mögen, ob sie
ruhig oder lebhaft sind, aktiv oder ängstlich. Sie können euch sagen, was die Tiere fressen, ob sie 
zusammen mit einem Artgenossen glücklicher sind oder lieber allein bei euch leben möchten und ob
sie mit Kindern gut zurechtkommen. 

Das Tierheim will mit den Tieren kein Geld verdienen. Sie möchten für die Tiere ein gutes Zuhause 
finden. Sie werden euch nur ein Tier geben, das wirklich zu euch passt. Sie kennen die 
Vorgeschichte des Tieres, wissen, ob es Krankheiten hat und wie es sich verhält. Ihr könnt das Tier 
dort in Ruhe kennenlernen, es erst einmal öfters besuchen und euch dann in Ruhe entscheiden, ob 
das Wunschtier bei euch leben soll. 

Das sind alles gute Gründe, ein Tier aus dem Tierheim zu nehmen. 

Wenn du überlegst, ein kleines Haustier bei dir aufzunehmen, hilft dir vielleicht dieser Link bei der 
richtigen Wahl.

Manchmal möchte man vielleicht ein ganz besonderes Tier. Eine ganz bestimmte Hunderasse oder 
Katzenart. Dann kann man das Tier bei einem Züchter kaufen. Das sind Menschen, die Tiere von 
dieser Rasse haben und die Welpen oder Kätzchen, die geboren werden, verkaufen. Da kosten die 
Tiere Geld. Es ist wichtig, dass man zum Züchter fährt und sich ansieht, wie die Tiere dort leben 
und das sie gut versorgt sind. Kauft niemals Tiere über das Internet oder bei Ebay oder auf einem 
Flohmarkt. Da wisst ihr nicht, wo das Tier herkommt und ob es aus einer guten und liebevollen 
Haltung kommt.

Die tägliche Pflege eines Hundes

Bildquelle: Pixabay

Hunde sind sehr unterschiedlich, wie wir Menschen auch - manche gehen sehr gerne spazieren und 
mögen sich gerne und viel bewegen, andere wiederum möchten nur kleinere Runden gehen, manche
spielen sehr gerne, andere "arbeiten" vielleicht lieber - von daher kann man gar nicht so ganz genau 
sagen, wie die tägliche Pflege eines Hundes aussieht. Das hängt auch vom Alter und von der Rasse 
des Hundes ab - aber ungefähr ist das so: 

https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/welches-nagetier-passt-zu-euch-30165932.html


- Dein Hund möchte drei Mal am Tag eine Runde spazieren gehen. Mindestens ein Spaziergang 
davon sollte richtig lang sein, und der Hund sollte die Gelegenheit haben, ganz viel zu schnuppern 
und sich auch richtig viel Zeit dazu lassen dürfen. Hunde sind Nasentiere. Durch das Schuppern 
erleben sie ihre Welt, das ist für sie ganz wichtig! Denkt daran, dass ihr nicht für euch, sondern für 
den Hund diese Runden geht - möchte der Hund stehenbleiben und an etwas riechen oder einfach 
nur etwas anschauen, dann lasst es zu - auch wenn ihr nicht so viel Strecke macht, wie ihr gewollt 
habt.

Bei jungen und gesunden Hunden kann die größte Runde davon auch gern mal zwei oder drei 
Stunden dauern - eine Stunde sollte es aber mindestens sein! Die anderen Runden können dann 
auch etwas kürzer sein. Weil die meisten Hunde gerne Artgenossen treffen, ist es für sie oft 
besonders schön, wenn man mit einem anderen Hundehalter mit Hund zusammen spazieren geht. 
Unter Hunden können dann richtige Freundschaften entstehen. Hunde müssen übrigens nicht 
unbedingt immer zusammen spielen und toben, um sich richtig gut zu finden (wenn sich die Hunde 
noch nicht kennen, ist das sogar oft eher stressig für sie). Erwachsenene Hunde spielen häufig nicht 
mehr viel, aber sie genießen es sehr, einfach neben einem Kumpel her zu laufen und mal 
gemeinsam am selben Grashalm zu schnuppern. 

Da der Hund auch seine "Geschäfte" draußen machen möchte (und die meisten Hunde auch nur 
sehr ungern in den Garten machen, wenn sie nicht dazu gezwungen sind) sind diese Runden auch 
sehr wichtig, damit er Pipi und Häufchen machen kann und sich nicht quält.

- Dein Hund möchte gerne Beschäftigung! Wenn der Hund länger bei euch ist, merkt ihr, was ihm 
Spaß macht. Manche Hunde spielen sehr gerne mit Bällen, andere machen gerne Suchspiele, wieder
andere trainieren gerne mit ihren Menschen Tricks oder machen gerne Hundesport. Andere 
"arbeiten" gerne richtig und bewachen ein Grundstück, bewachen oder hüten Schafe, arbeiten als 
Besuchs- oder Therapiehund, als Suchhund, in der Rettungshundestaffel und und und. Hunde sind 
so intelligente Tiere, dass sie gerne mit ihrem Kopf arbeiten. Mein Hund bewacht zum Beispiel sehr
gerne unser Grundstück, aber er lernt auch total gerne Tricks oder sucht mit der Nase versteckte 
Leckerlis draußen. Zu Hundesport hätte er dagegen gar keine Lust und Bälle findet er überhaupt 
nicht interessant. Mehr dazu lest ihr im Artikel über Beschäftigung. 

- Zumindest am Anfang solltet ihr mit dem Hund in die Hundeschule gehen und euch Zeit nehmen,
ihm wichtige Kommandos wie "hier" oder "warte" beizubringen. Auch wenn es irgendwelche 
Probleme mit dem Hund gibt, sollte man wieder zu einen Hundetrainer gehen. 

- Dein Hund möchte zwei Mal am Tag Futter bekommen (Welpen und sehr junge Hunde sollte man
noch öfter füttern, aber wenn sie erwachsen sind kann man sie an andere Futterzeiten gewöhnen). 
Unser Hund bekommt z.B. Vormittags nach dem großen Spaziergang und Abends vor dem 
Schlafengehen sein Futter. Wie viel Futter dein Hund braucht, kommt auf die Größe und auf die 
Rasse an. Auf den Hundefutterdosen ist meistens draufgeschrieben, wie viel ein Hund von einem 
bestimmten Gewicht bekommen soll. Wichtig ist, dass dein Hund sein Futter erst NACH dem 
Spaziergang bekommt. Wenn der Hund einen vollen Bauch hat und sich dann viel bewegt, kann er 
eine Magendrehung bekommen - das kann lebensgefährlich sein. 



- Ab und zu solltest du deinen Hund bürsten. Wie oft das sein muss, kommt darauf an, wie lange 
das Fell von deinem Hund ist, und wie stark er haart. Unser Hund hat sehr kurzes, sehr glattes Fell 
und er verliert normalerweise nur sehr wenig Haare, es sei denn er ist im Fellwechsel (von Sommer-
zu Winterfell und andersherum). Bei ihm genügt es, ihn in der Fellwechselzeit alle paar Tage zu 
bürsten, um ihm zu helfen, das alte Fell loszuwerden, sonst braucht er keine Extrapflege. 
Langhaarige Hunde muss man dagegen regelmäßig alle paar Tage bürsten, damit das Fell nicht 
verfilzt und sauber bleibt. Manche Leute gehen mit ihrem Hund auch zu einem Hundefrisör und 
lassen ihn dort pflegen und hübsch machen. 

- Manche Leute baden oder duschen ihren Hund ab und zu. Das ist nicht unbedingt nötig, es sei 
denn, der Hund hat sich in etwas sehr Ekeligem gewälzt oder der Hund ist wirklich extrem dreckig 
und der Dreck lässt sich nicht durch bürsten entfernen. Wenn Dein Hund gebadet werden muss, 
muss man dazu allerdings spezielles Hundeshampoo nehmen. Das für Menschen oder Duschgel 
oder Seife ist nicht geeignet, es trocknet die Haut eines Hundes viel zu sehr aus! Mein Hund hat 
tatsächlich noch nie gebadet! Und er riecht trotzdem sehr gut und ist nicht dreckig. 

- Manche Leute schneiden ihrem Hund regelmäßig die Krallen. Da muss man den Hund dran 
gewöhnen - die meisten Hunde haben davor etwas Angst - und muss auch selbst genau wissen, was 
man tut, damit man nicht zu tief schneidet und das "Leben" in der Kralle trifft (wenn der Hund helle
Krallen hat, sieht man das, das "Leben" ist rosa oder etwas dunkler als der "Nagel" der Kralle). Das 
tut dem Hund sonst sehr weh und kann stark bluten. Wenn man sich das nicht selbst zutraut, oder 
der Hund dunkle Krallen hat, wo man nicht genau sehen kann, wie tief man schneiden kann, kann 
man das den Tierarzt oder den Hundefrisör machen lassen. Wenn Hunde genügend laufen, haben sie
allerdings meist sowieso keine zu langen Krallen. 

- Ab und zu muss dein Hund zum Tierarzt. Mindestens ein Mal im Jahr sollte man dorthin, um den 
Hund impfen und entwurmen zu lassen und zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist - und natürlich 
immer dann, wenn sich der Hund verletzt hat oder es ihm nicht gut geht. 

Was kostet ein Hund
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Ein Hund ist nicht billig! Mit folgenden Kosten musst du ungefähr rechnen 

Anschaffung: 200 € bis weit über 1000 € (die Schutzgebühr in Tierheimen und im Tierschutz liegt 
oft bei 200 - 300 €, ein Hund vom Züchter kann über 1000 € kosten)

Grundausstattung (Quelle: Fressnapf): 

Näpfe für Futter und Wasser: 15 bis 60 Euro 
Halsband oder Geschirr: 5 bis 100 Euro
Leine: 10 bis 50 Euro 
Hundekörbchen oder Decke: 30 bis 150 Euro 
Spielzeuge: 3 bis 20 Euro 
Fellbürste : 10 bis 50 Euro 
falls benötigt Mantel (für Hunde mit dünnem Fell): 10 bis 50 Euro

Jeden Monat

Trockenfutter/Nassfutter und Leckerlis: Je nach Größe des Hundes und Qualität des Futters 
mindestens 50 - 150 € (unser sehr großer Hund kostet tatsächlich etwa 150 € an Futter im Monat)

Jährliche Kosten

Für jährliche Tierarztkosten wie Allgemeinuntersuchung, Impfung, Entwurmung muss man 
nochmal mit ca. 150 € rechnen. Darüber hinaus sollte man ausreichend Erspartes haben (ideal 
wären mindestens 1000 €), um unvorhergesehene Tierarztbehandlungen und Operationen im Notfall
bezahlen zu können. Es ist möglich, eine Hundekrankenversicherung abzuschließen. Diese kostet 
dann auch nochmal etwa 10 - 50 € im Monat. 
Außerdem muss man Hundesteuer zahlen. In Bonn liegt sie bei 162,00 € im Jahr, für Listenhunde 
bei 840,00 € und es ist eine gute Sache, eine Hundehaftpflichtversicherung abzuschließen (etwa 50 -
80 € im Jahr). Diese ist allerdings keine Pflicht. 

Beschäftigung eines Hundes
Man kann seinen Hund auf viele verschiedene Arten beschäftigen. 

https://www.fressnapf.de/


Manche Leute machen mit ihrem Hund Hundesport wie zum Beispiel Agility. Dabei läuft der 
Mensch mit seinem Hund auf Zeit eine vorgegebene Strecke. Der Hund muss dabei über Hürden 
springen oder durch Tunnel laufen oder einen Slalom laufen. Das ist ein Sport für junge und fitte 
Hunde. 

Ein anderer Hundesport ist Rally Obedience. Dabei müssen Mensch und Hund gemeinsam 
Augaben bewältigen, die auf kleinen Täfelchen stehen, z.B. der Hund muss sitzen bleiben und der 
Mensch einmal um den Hund herum gehen. Das macht Spaß und ist auch etwas für ältere Hunde, 
denn es ist körperlich nicht sehr anstrengend. 

Manche Hunde, die gern mit der Nase arbeiten haben viel Spaß an der Menschensuche, auch 
Mantrailing auf Englisch genannt. Viele Leute machen das nur als Hobby, aber manche machen das 
so richtig professionell in einer Suchhundestaffel. 



Aber auch ohne in einen Verein einzutreten kannst du deinen Hund beschäftigen. Mein Hund liebt 
es z.B., wenn ich ihm im Garten kleine Wurststückchen verstecke und er sie erschnüffeln darf. Das 
könnte man auch am Rhein oder im Park machen, wenn man keinen eigenen Garten hat. 

Viele Hunde lieben es auch, Tricks zu lernen. Ganz einfache wie "Pfötchen geben" und 
schwierigere Sachen wir "rückwärts laufen". Da gibt es viele Bücher und im Internet ganz viele 
Anleitungen dazu, wie man Hunden solche Dinge beibringt. Für meinen Hund ist es das Größte, 
wenn ich mit ihm solche Sachen übe. 

Manche Hunde apportieren gerne (apportieren bedeutet, dass der Hund einem etwas auf Kommando
bringt) - meiner hat daran gar keinen Spaß. Da kann man auch viele tolle Sachen üben. Einen 
Futterbeutel verstecken und erst suchen, und dann herbringen lassen zum Beispiel. 

Bälle werfen finden sehr viele Hunde toll - da muss man aber aufpassen, und es nicht übertreiben, 
weil sie danach richtig süchtig werden können. 

Die schönste Beschäftigung für einen Hund ist aber, einfach überall dabei sein zu können.
Hunde mögen als Rudeltiere nicht gerne alleine sein, und bei ihrem Menschen zu sein ist für sie das 
Allerschönste. Dann am besten noch regelmäßig und ausgiebig miteinander kuscheln - dann ist es 
für den Hund perfekt! 

Bildquelle (alle Bilder): Pixabay



Ist deine Familie geeignet für einen Hund?

Bildquelle: Pixabay

Bevor ihr euch einen Hund anschafft, solltet ihr über die folgenden Punkte gründlich nachdenken:

Grundsätzliches: 

Sind wirklich alle (!) Familienmitglieder mit dem Hund einverstanden? Gibt es einen Erwachsenen, 
der die Hauptverantwortung für den Hund übernehmen möchte? Hunde sind zwar tolle Freunde für 
Kinder und Jugendliche, aber ein Erwachsener der Familie sollte auf jeden Fall die Verantwortung 
übernehmen und auch Lust und Zeit haben, sich um den Hund zu kümmern. Irgendwann bist du 
oder deine Geschwister alt genug, um zu Hause auszuziehen, und ihr könnt euch dann vielleicht 
nicht mehr um den Hund kümmern, weil ihr in einer andere Stadt eine Ausbildung oder ein Studium
macht.

Hat jemand aus deiner Familie Lust, bei wirklich jedem Wetter, auch bei Regen, Schnee, Hitze und 
im Winter im Dunkeln und machmal auch Nachts, weil der Hund sich meldet und mal muss, 
rauszugehen? Und zwar nicht nur einmal um die Ecke, sondern richtig lange?

Denkt daran, dass ein Hund (manchmal sehr viele) Haare verliert, bei schlechtem Wetter dreckige 
Pfoten hat, und sich auch mal in irgendwas Ekeligem wälzen kann - nichts für 
Reinlichkeitsfanatiker! Junge Hunde machen auch manchmal noch Sachen kaputt und sind noch 
nicht stubenrein (das gibt sich natürlich mit der Zeit, aber anfangs muss man auch mal Pipi oder 
Häufchen aufwischen), kranke Hunde können sich im Haus erbrechen - ist das wirklich ok für alle 
in der Familie? 

Ist euer Vermieter einverstanden mit der Hundehaltung? Wenn ihr mal umziehen müsst, muss der 
Hund auch mit. Auch das muss man einplanen (es ist oft schwieriger mit einem Hund eine 
Wohnung zu finden als ohne). 



Hat jemand in deiner Familie vielleicht eine Hundehaarallergie? Das solltet ihr vorher vielleicht 
besser testen lassen! 

Wenn ihr einen Hund habt, solltet ihr eure Urlaube so wählen, dass der Hund mit kann - Flugreisen 
ins Ausland gehen dann also nicht mehr! Sind alle Familienmitglieder damit einverstanden? Oder 
gibt es wenigstens eine gute Möglichkeit, den Hund in der Zeit unterzubringen (z.B. dass der Hund 
bei den Großeltern bleiben könnte). Auch das muss vorher überlegt und geklärt werden!

Zeit: 

Ein Hund ist nicht gerne alleine - Hunde sind Rudeltiere, sie brauchen den Kontakt zu Menschen 
und Artgenossen, sonst werden sie unglücklich. Wenn euer Hund mehr als 4 - 5 Stunden am Tag 
alleine sein müsste, verzichtet lieber darauf. Ideal wäre, wenn er gar nicht alleine bleiben müsste. 
Auch das Alleinebleiben über wenige Stunden muss langsam geübt werden. Dafür sollte genug Zeit 
vorhanden sein (mindestens einige Wochen, z.B. während der Sommerferien. Anfangs sollte der 
Hund gar nicht alleine bleiben müssen). Ein Hund sollte auch nicht ausschließlich alleine draußen 
auf dem Grundstück gehalten werden - Hunde möchten bei ihren Menschen sein, das bedeutet, auch
ins Haus zu dürfen und auch im Haus zu schlafen! 

Ein Hund kann bis zu 15 Jahre und älter werden - seid ihr euch sicher, dass auch in 15 Jahren - bis 
dahin bist du und deine Geschwister ja vielleicht ausgezogen - alles so sein wird, dass der Hund 
nicht alleine bleiben muss?

In der Regel braucht ein Hund sehr viel Zeit am Tag, mehr als man denkt - er möchte Spazieren 
gehen, spielen, kuscheln, etwas erleben! Eigentlich genau so, wie ein kleines Kind! Jemand aus 
deiner Familie muss die Zeit dafür haben, sich ausgiebig mit dem Hund zu beschäftigen - und zwar 
jeden Tag! Ein Hund läuft nicht einfach so "nebenher". Hunde sind sehr intelligente Lebewesen, die
das brauchen, um sich wohl zu fühlen. Drei Spaziergänge am Tag sollten drin sein, davon 
mindestens ein sehr langer (länger als eine Stunde), wo der Hund auch ausgiebig schnüffeln kann 
und Artgenossen treffen, vielleicht der Besuch einer Hundeschule, wenn es dem Hund Spaß macht, 
Suchspiele oder das Erlernen von Hundetricks und ähnliches.

Platz: 

Seid ihr eine große, laute Familie, die viel Besuch bekommt? Habt ihr Platz, einen Ort für den Hund
zu schaffen, wo er sich zurückziehen kann, und wo ihn wirklich niemand stört (auch nicht anspricht 
oder streichelt und wo keine Kinder spielen) ? Ein Hund braucht zwar sehr viel Zuwendung und 
Aufmerksamkeit, aber auch sehr viel Ruhe. Lärm, Unruhe und Hektik mögen Hunde nicht. Ein 
erwachsener Hund muss 17 - 20 Stunden am Tag ungestört dösen und schlafen können, Welpen und
alte Hunde sogar noch mehr, sonst geht es ihnen nicht gut. Ist das in eurer Familie möglich? 

Geld: 

Ein Hund ist unter Umständen ganz schön teuer! Manche Hunde haben Allergien und brauchen 
dann teures spezielles Futter. Und es muss immer genug Geld dafür da sein, um auch im Notfall 
einen größeren Eingriff beim Tierarzt zu bezahlen. Das kann, wenn man Pech hat, auch mal mehr 



als 1000 € sein. Viele Tierärzte bieten aber auch Ratenzahlung an. Aber auch ohne einen Notfall 
braucht der Hund regelmäßig einen Tierarztbesuch, z.B. für Impfungen. 

Und sonst noch: 

Vor allem, wenn ihr sehr kleine Kinder in der Familie habt, redet vorher mit einem Hundetrainer, 
bevor ihr einen Hund anschafft. Lasst euch auch beraten und hört auf den Hundetrainer, wenn er 
oder sie euch von einer bestimmten Hunderasse abrät. Holt euch keinen Hund, nur weil er "hübsch 
aussieht". Macht euch darüber schlau, welche Rasse das ist (oder in einem Mischling drin ist) und 
welche Eigenschaften sie hat und ob das in eure Familie passt. 

Und als letztes: Schaut erst einmal im Bonner Tierheim oder bei einem Tierschutzverein eurer Wahl,
bevor ihr euch einen Hund vom Züchter holt! Es gibt so viele tolle Hunde, die dort auf ein neues 
Zuhause warten! Vermeidet es auf jeden Fall, einen Hund auf ebay zu kaufen. Warum, das könnt ihr
in unserem Artikel zum illegalen Tierhandel lesen! 

Einen Hund kaufen oder aus dem Tierheim holen -
und illegaler Tierhandel

Bildquelle: Pixabay

Natürlich kann man sich, wenn man das möchte, auch einen Welpen vom Züchter holen, aber es 
lohnt sich immer, darüber nachzudenken, ob man nicht lieber einem Hund aus dem Tierheim oder 
von einem Tierschutzverein eine Chance geben möchte. Tierheime und Tierschutzvereine beraten 
dich und deine Familie gerne und mit viel Fachkenntnis und finden für euch auch ganz sicher einen 
passenden Hund. Manchmal findet man übrigens auch im Tierschutz Rassehunde - es muss also 



sogar wenn man einen Hund einer bestimmten Rasse haben möchte - nicht immer der Züchter sein. 

Mischlinge können aber auch richtig süß und hübsch sein! Und so bekommen sie eine Chance auf 
ein gutes Leben. Und es muss nicht unbedingt ein Welpe sein - wenn ihr noch nie einen Hund 
hattet, ist es vielleicht sogar ein Vorteil, einen jungen, aber schon ausgewachsenen Hund zu 
adoptieren, der schon etwas erzogen und stubenrein ist. 

Ein reinrassiger Welpe von einem Züchter kann mehrere Hundert Euro, manchmal auch über 1000 €
kosten. Die Tierheime und Tierschutzvereine verlangen ebenfalls eine Schutzgebühr von 200 - 300 
€. Das ist deutlich weniger, als beim Züchter und von dem Geld kann das Tierheim Futter oder 
andere Dinge für die Tiere, die dort wohnen kaufen. 

Wo man auf gar keinen Fall einen Hund kaufen sollte, ist über eBay oder eBay-Kleinanzeigen oder 
aus einem Kofferraum auf einem Markt. Hunde, die dort angeboten werden stammen ganz oft von 
so genannten "Vermehrern". Dort müssen Hündinnen, die oft unter allerschlimmsten Bedingungen 
in kleinen Käfigen gehalten werden ständig Welpen bekommen. Die Welpen, die man als 
scheinbares "Schnäppchen" zu kaufen bekommt sind oft sehr krank und viele sterben kurze Zeit 
darauf. Bitte verhindert ganz viel Tierleid, indem ihr einen Hund nur von einem offiziellen Züchter 
kauft, der euch auch die Elterntiere (zumindest die Mutter) zeigt und wie die Hunde bei ihm leben 
oder eben einen Hund von einem Tierschutzverein oder aus einem Tierheim holt. 

Hier ist die Webseite vom Tierheim in Bonn.

Hier ist die Webseite vom Tierheim Troisdorf.

Hier ist die Webseite von einem ganz tollen Tierschutzverein, der Tierhilfe Fuerteventura e.V. 

Und auch für den Fall, dass ein Hund, den ihr habt nicht mehr bei euch bleiben kann, ist das nächste
Tierheim der richtige Ansprechpartner. Bitte niemals Hunde über eBay-Kleinanzeigen oder eBay 
verkaufen. Die Mitarbeiter des Tierheims kümmern sich gut um euren Hund und vermitteln ihn in 
gute Hände weiter! 

Die Farbratte
Bei uns in Deutschland gibt es zwei Arten von Ratten: die Hausratte und die Wanderratte. Zur 
Wanderratte gehören die großen dicken Kanalratten. Du hast sie vielleicht schon mal in Bonn 
herumhuschen gesehen. Sie werden natürlich nicht als Haustiere gehalten. Hier soll es daher um die
Hausratte gehen. Sie wird auch Farbratte genannt. 

https://www.tierhilfe-fuerteventura.de/
https://tierheim-troisdorf.de/
https://tierheimbonn.de/


Was fressen Farbratten? 

Bildquelle: Pixabay

Farbratten haben einen empfindlichen Bauch. Sie brauchen ähnliches Essen wie Menschen. Das 
Futter kannst du zum Beispiel im Zoohandel kaufen. Das Futter sollte enthalten: Getreide, 
getrocknetes Gemüse, getrocknetes Obst, Nüsse, Kerne und getrocknete Kräuter. Zucker darf nicht 
im Futter drin sein. Frisches Obst und Gemüse fressen Ratten auch gerne. 
Außerdem lieben Ratten Süßigkeiten. Diese sind aber nicht gut für die Zähne, ganz wie bei uns 
Menschen. 

Wie sehen Farbratten aus? 

Bildquelle: Pixabay

Eine Farbratte ist meistens grau-schwarz oder braun-grau. Der Schwanz ist sehr lang und fühlt sich 
weich an, weil auf ihm feine Härchen wachsen. Der Schwanz hilft der Ratte beim Klettern. Hebe 
eine Ratte nie am Schwanz hoch, denn das tut ihr weh. Ratten sehen nicht besonders gut. Ihre 
Augen sind sehr empfindlich und direktes Sonnenlicht schadet ihnen. Dafür können sie sehr gut 
riechen und hören. 



Was machen Farbratten? 

Farbratten freuen sich über kleine Parcours oder versteckte Leckerlis! Bildquelle: Pixabay, Collage mit 
Fotocollagen.de

Farbratten sind dämmerungsaktiv. Das bedeutet, sie sind besonders morgens und abends wach. Sie 
kommen aber auch aus dem Bett gekrochen, sobald sie etwas spannend finden. Farbratten sind nicht
aggressiv. Sie sind zutraulich und treu. Wenn die Tiere wach sind, klettern sie im Käfig herum und 
toben. Gerne nagen sie an Holz oder anderen Dingen. Also pass gut auf Stromkabel, giftige Sachen 
und wertvolle Dinge auf. Und wusstest du, dass Ratten sehr schlau sind? Sie lernen schnell und 
merken sich viele Dinge. Farbratten sind außerdem sehr saubere Tiere. Sie putzen sich häufig. Stellt
man in den Käfig eine Rattentoilette, benutzen sie das Klo gerne. Wenn die Ratten mal nicht so gut 
riechen, kann das zwei Gründe haben. Erstens ist vielleicht der Käfig nicht sauber genug. Zweitens 
riechen die männlichen Ratten immer etwas stärker, vor allem der Rattenchef. Leider werden 
Farbratten nicht sehr alt. Sie werden nur 2 oder 3 Jahre alt. Auch werden sie oft krank und müssen 
dann zum Tierarzt. 

https://www.fotocollagen.de/


Was brauchen Farbratten? 

Bildquelle: Pixabay, Collage mit Fotocollagen.de

Ratten brauchen viel Platz und sollten nicht ohne andere Ratten leben. Du brauchst daher einen 
großen Käfig. In dem Käfig müssen viele Verstecke und Spielmöglichkeiten sein. Es gibt für die 
Tiere Hängematten, Kuschelhöhlen, Brücken und Seile. Auch eine Buddelkiste mit speziellem Sand
ist gut. Ratten klettern nämlich sehr gerne und brauchen regelmäßigen Auslauf. Das bedeutet, dass 
du sie auch mal aus dem Käfig lässt und sie im Zimmer herumrennen können. Sonst langweilen 
sich die kleinen Tiere schnell. Farbratten haben es gerne warm. Direkt neben der Heizung oder 
direkt in der Sonne darf der Käfig aber nicht stehen. Da Ratten nachts oft sehr wach sind, solltest du
den Käfig auch nicht direkt neben dein Bett stellen. Sie können nämlich wirklich Krach machen. 

Ich und meine Ratten:

Bildunterschrift: So sah Bebi aus. Bildquelle: Pixabay

Ich hatte früher 5 Farbratten. Sie hießen Lucy, Nele, Bebi, Marie und Judy. Nele, Judy und Bebi 
waren grau-schwarz-weiß. Lucy hatte braunes Fell und Marie hatte schwarzes Fell. Leider sind fast 
alle am Ende sehr krank gewesen. Farbratten kriegen nämlich ganz häufig Krebs. Ich habe mein 
ganzes Taschengeld ausgegeben, um den Tierarzt zu bezahlen. An meinen Ratten habe ich viel 

https://www.fotocollagen.de/


Freude gehabt. Wenn ich ein bestimmtest Geräusch mit den Lippen gemacht habe, sind sie sofort zu
mir gelaufen - weil sie wussten, jetzt gibt es Fressen. Besonders gern genascht haben sie 
Fruchtzwerge. Bebi konnte ziemlich hoch springen und ist fast 4 Jahre alt geworden. Damit war sie 
wirklich eine richtige Ratten-Oma! 

 

Der Hund
Es gibt riesengroße und winzig kleine Hunde, schlanke Hunde, käftige Hunde, Hunde mit langem 
und mit kurzem Fell und in allen möglichen Farben - kaum zu glauben, dass alle unsere Haushunde 
vom Wolf abstammen, der auch ihr nächster Verwandter ist. Aber auch Füchse, Kojoten und 
Schakale sind relativ eng mit unseren Hunden verwandt - und ganz entfernt Bären, Marder und 
sogar Robben!

Die meisten Hunde werden ungefähr 12 bis 15 Jahre alt, manche stark gezüchteten Rassen werden 
nicht so alt, manche Hunde, besonders kleine, können sogar noch älter werden. 

Hunde sind sehr soziale Tiere, die sich eng an ihre Menschen binden. Sozial heißt, dass ihnen ihre 
Artgenossen und ihre Familie sehr wichtig sind und dass sie sich umeinander kümmern. Hunde sind
auch sehr intelligent.

Bildquell
e: Hundebilder: Pixabay, Collage erstellt mit Fotocollagen.de

https://www.fotocollagen.de/


Mittlerweile gibt es ungefähr 400 verschiedene Hunderassen, wie zum Beispiel den deutschen 
Schäferhund, den Golden Retriever oder den Bordercollie. Der Schäferhund sieht noch ein bisschen
aus, wie ein Wolf und ist meist sehr gelehrig und wird auch oft von der Polizei als Diensthund 
verwendet. Der Labrador hat ein helles Fell und ist meist sehr lieb und freundlich und gilt als sehr 
verfressen, der schwarz-weiße Bordercollie ist dagegen der kleine Einstein unter den Hunden - er 
gilt als extrem intelligent und braucht sehr viel Beschäftigung oder möchte als Hütehund arbeiten. 

Ursprünglich hatten die verschiedenen Hunderassen auch verschiedene Funktionen - dass der Hund 
als reiner Freund und Familienmitglied bei den Menschen lebt, ist nämlich noch gar nicht so lange 
her. 

Früher hatten die meisten Hunde einen "Job", sei es dem Menschen beim Hüten oder beim Jagen zu
helfen, oder die Herde oder das Eigentum zu bewachen: Es gibt Jagd- und Hütehunde, Wachhunde 
bzw. Hofhunde und Herdenschutzhunde, alle mit verschiedenen Eigenschaften. Während ein 
Jagdhund Spuren verfolgen und Wild aufscheuchen soll, darf ein Herdenschutzhund zum Beispiel 
überhaupt kein Interesse am Jagen haben, und muss dafür sehr gut bewachen können, Fremden 
gegenüber misstrauisch und sehr selbstständig sein. Ein Hütehund muss dagegen ein Talent für das 
Hüten haben und mit dem Menschen sehr gut und eng zusammenarbeiten können - ein 
misstrauischer und sehr selbstständiger Hund wäre für das Hüten ungeeignet. 

Das ist Lupi, mein Hund. Er ist ein Windhund-Herdenschutzhund-Mischling und wird bald 10 Jahre
alt. 

Bildquelle: privat



Passen du und Farbratten zusammen?

Ist dein Zimmer sehr klein?
Ja / Nein

Muss es bei euch zu Hause immer sehr ordentlich und sehr sauber sein?
Ja / Nein

Hat jemand in deiner Familie eine Allergie gegen Tierhaare?
(Allergie bedeutet, dass jemand zum Beispiel immer niesen muss, wenn ein Tier in der Nähe ist.)
Ja / Nein

Findest du Basteln langweilig?
Ja / Nein

Möchtest du ein Haustier, das für sehr lange Zeit mit dir lebt?
Ja / Nein.

Findest du oder jemand aus deiner Familie Mäuse unheimlich?
Ja / Nein

3 bis 6 mal „Ja“: Farbratten scheinen nicht ganz die passenden Haustiere für dich und deine 
Familie zu sein.
Vielleicht informierst du dich noch mal oder wartest noch ein bisschen.

3 bis 6 mal „Nein“: Farbratten könnten die richtigen Haustiere für dich und deine Familie sein.
Also am besten mal ins Tierheim gehen und gucken. 



Der Hund und der Mensch

Bildquelle: Pixabay

Man sagt, dass sich der Hund vor ungefähr 14.000 Jahren aus dem Wolf entwickelt hat - in der Zeit 
hat man wohl angefangen, Wölfe zu zähmen und als Haustiere zu halten. 

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist schon etwas Einzigartiges im Tierreich - dass sich 
ein Tier dem Menschen so eng anschließt, ist sehr ungewöhnlich. Das mag daran liegen, dass 
Menschen und Hunde sich sehr ähnlich sind - wir beide sind sehr soziale Lebewesen. Sozial heißt, 
dass uns Familie und andere "Artgenossen" sehr wichtig sind, und dass wir in Familien 
zusammenleben und uns umeinander kümmern. Für den Hund sind auch wir seine "Familie", auch 
wenn wir zwei und nicht vier Beine haben! Der Hund hat sich über die Jahrtausende so sehr an den 
Menschen angepasst, dass er die menschliche Körpersprache und Gesten (z.B. auf etwas zeigen) 
sogar besser versteht als die mit uns sehr viel näher verwandten Affen.

Auch sonst sind uns Hunde sehr ähnlich. Sie fühlen genau wie wir Freude, Wut, Angst und 
Traurigkeit und alles sonst.

Sie sind sehr intelligent und verstehen sehr viel - manche Wissenschaftler sagen, sie sind ungefähr 
so intelligent wie ein 2 - 3jähriges Kind. Auch wenn sie selbst nicht sprechen können, verstehen sie 
mit der Zeit sehr viele Worte der menschlichen Sprache (ein durchschnittlicher Hund kennt etwa 
200 Wörter, manche Hunde, die man untersucht hat, aber über 1000 - könnten Hunde wie wir 
sprechen, könnte man also wohl einfache Unterhaltungen mit ihnen führen!) - das kann ich von 
meinem Hund bestätigen. Er kennt wirklich sehr viele Worte, und auch solche, die wir ihm nicht 
extra beigebracht haben. Er lernt neue Worte von ganz alleine wie ein Kind aus dem 
Zusammenhang.

Aber auch wenn Hunde nicht "laut" sprechen können, "sprechen" sie über ihr Verhalten und über 
ihre Körpersprache. Wenn man lernt, diese zu verstehen, kann dir dein Hund also ganz schön viel 
sagen, ohne einen Ton von sich zu geben! Mehr dazu könnt ihr in unserem Artikel zur 
Körpersprache von Hunden lesen. 



Die Katze
Was fressen Katzen? 

Bildquelle: Pixabay

Katzen sind Fleischfresser. Sie essen Mäuse, Insekten, Fische und kleine Vögel. Das Futter, das eine
Katze zu Hause bekommt, besteht daher zum Beispiel aus: Hühnchen, Ente, Lachs, Rind. Katzen 
essen auch Gras und Kräuter. Manche Pflanzen sind aber giftig für sie. Am besten ist es, wenn du 
deiner Katze einen Blumentopf mit speziellem Katzengras hinstellst. Übrigens: Katzen vertragen 
keine Milch. Sie können dann Durchfall bekommen.

Wie sehen Katzen aus?

Bildquelle: Pixabay

Katzen haben sehr gute Augen. Selbst wenn es schon dunkel ist, können sie gut sehen. Die Ohren 
sind noch besser. Katzen können damit auch ganz leise Geräusche hören und ihre Ohren fast in alle 



Richtungen drehen. Wegen der empfindlichen Ohren sollten Katzen auch auf keinen Fall ein 
Halsband mit Glöckchen tragen. Ganz wichtig sind für Katzen außerdem ihre Schnurrhaare. Davon 
haben sie seitlich an Mund und Nase rund 24 Stück. Die Schnurrhaare sind wie eine Art 
„Navigationssystem“. Katzen können darüber selbst im Dunklen spüren, wo sich die Maus bewegt. 
Durch die Schnurrhaare können Katzen auch schnell herausfinden, ob sie durch eine enge Öffnung 
passen oder nicht. Man darf die Schnurrhaare also keinesfalls abschneiden oder ausreißen.

Was machen Katzen?

Bildquelle: privat

Katzen schlafen viel. Sie können aber auch sehr aktiv sein. Dann spielen und jagen sie. Sie sind 
insgesamt neugierig. Wenn eine Katze schnurrt, dann klingt das wie ein sanftes leises Brummen. 
Meistens ist das ein gutes Zeichen. Das Schnurren bedeutet, dass das Tier sich wohlfühlt. Allerding 
machen Katzen das Geräusch auch, wenn es ihnen nicht gut geht. Sie wollen sich dann selbst 
beruhigen. Wedelt die Katze mit dem Schwanz, ist das nicht wie bei Hunden ein gutes Zeichen. Im 
Gegenteil, es bedeutet oft: „Achtung! Komm mir nicht zu nah!“ Der wedelnde Schwanz kann 
heißen, dass das Tier unsicher oder nervös ist. Vielleicht hast du auch schon einmal von dem 
„Katzenbuckel“ gehört. Dann sträubt die Katze ihr Rückenfell. Sie will dadurch größer und 
einschüchternd wirken.



Bildquelle: Pixabay

Bekannt sind Katzen außerdem dafür, dass sie sich viel putzen. Dafür benutzen sie ihre Zunge. 
Davon abgesehen machen Katzen aber auch Dreck und Unordnung. Sie verlieren Haare, verteilen 
Katzenstreu-Krümel und schmeißen manchmal Sachen herunter.

Was brauchen Katzen?

Kratzbaum für Katzen - Katzen verstecken sich gerne! Bildquelle: privat

Vor allem Katzen, die nur in der Wohnung leben, brauchen Beschäftigung. Wenn deine Katze nicht 



hinaus in den Garten kann, solltest du für genügend Spielsachen sorgen. Du weißt vielleicht selbst, 
wie blöd Langweile ist. Katzen brauchen viele Klettermöglichkeiten. Sie mögen auch gemütliche 
Plätze, wo sie nicht gestört werden. Denn manchmal wollen Katzen nur ihre Ruhe. Dann ist es 
wichtig, sie nicht zum Schmusen oder Spielen zu zwingen. Für Katzen sind große Fenster wie Kino 
für uns Menschen, weil sie von dort aus beobachten können, was draußen passiert. Wenn die Katze 
den Tag über ganz allein in der Wohnung bleiben muss, ist ein Katzen-Kumpel wichtig. 

Bildquelle: Pixabay

Was Katzen nicht mögen: laute Geräusche, scharfe Gerüche und zu viel Unruhe um sie herum. 
Auch ein schmutziges Katzenklo finden sie gar nicht gut. Es ist daher wichtig, das Klo jeden Tag 
sauber zu machen. In der Wohnung lauern auch einige Gefahren für Katzen: Putzmittel, 
Medikamente, heiße Herdplatten, Messer, Plastiktüten, Schnüre, Fenster auf Kipp.

Katzen im Tierheim

Im Tierheim warten sehr viele Katzen auf ein neues Zuhause. Möchtest du dir eine Katze holen, 
frag am besten zuerst im Tierheim an. Die Leute dort können dir genau sagen, was du beachten 
musst. Sie beraten dich, welche Katze gut zu dir und deiner Familie passen würde.

Ich und meine Katzen:

Ich kaufe jeden Monat Futter, Gras und Streu für meine zwei Katzen. Das kostet im Monat 
insgesamt etwa 55 €. Alle 2 Jahre muss ich mit den Katzen zum Tierarzt. Dann werden sie 
untersucht, ob alles in Ordnung ist. Manchmal kriegen sie eine Spritze. Voriges Jahr musste die eine
Katze an den Zähnen operiert werden. Das hat 350 € gekostet. Besuche beim Tierarzt können also 
ganz schön teuer werden.

Meine zwei Katzen sind Geschwister, sehen aber ganz unterschiedlich aus. 



Bildquelle: privat

Die schwarze Katze ist ein Kater, also ein Junge. Er heißt Rocket (das ist Englisch und bedeutet 
„Rakete“). Die Katze heißt Nala. Sie hat Streifen und Flecken und sieht ein bisschen aus wie eine 
Wildkatze. Nala ist sehr neugierig und mutig. Rocket ist ein richtiger Angsthase. Wenn er jemandem
vertraut, lässt er sich aber gerne streicheln. Außerdem spielt er gerne mit Wasser.

Die Körpersprache des Hundes
Dein Hund kann zwar nicht mit Worten sprechen, aber anhand der Körpersprache kann man oft gut 
ablesen, wie es ihm gerade geht. 



1. Der entspannte Hund

Der entspannte Hund steht ganz locker da mit dem Gewicht auf allen vier Pfoten, die Rute (so nennt
man den Hundeschwanz) hängt entspannt nach unten (je nach Rasse mehr oder weniger, manche 
Hunde haben von Natur aus z.B. einen Kringelschwanz, der würde in seiner natürlichen Position 
getragen werden), die Ohren sind nicht angelegt (Hunde können ihre Ohren ja ganz doll bewegen), 
der Kopf ist oben, das Gesicht und der Blick wirken entspannt. Das Maul kann leicht geöffnet sein 
und die Zuge sichtbar. 

Der Hund kann sich auch umgucken, wie auf dem Bild, aber er wirkt aufgeschlossen und neugierig 
und es beunruhigt ihn nichts 

2. Der verspielte Hund 



Ein Hund in Spiellaune drückt die Vorderpfoten auf den Boden und beugt den Rücken - diese 
Position wird er aber nicht lange halten - er wird hopsen oder eine Runde laufen, um dann erneut 
eine Spielaufforderung zu machen. Dabei kann er kräftig wedeln. Die Ohren sind aufgestellt (soweit
es die Ohrform zulässt - bei einem Schlappohrigen Hund sieht man das nicht so deutlich), und die 
Augen groß und offen. Der Hund kann dabei auch aufgeregt bellen - das ist aber gar nicht 
bedrohlich! 

3. Der aufmerksame, wachsame Hund 

Die Augen des Hundes sind weit geöffnet, die Ohren nach vorne, als wollte er etwas besonders gut 
hören oder sehen, das Maul ist geschlossen. Der Hund neigt sich leicht nach vorn, das Gewicht ist 
auf den Zehen. Der Schwanz ist auf mittlerer Höhe und kann leicht wedeln. Das ist dann aber nicht 
Freude, sondern Aufregung oder Stress. 

4. Der ängstliche Hund 

Ein Hund, der Stress oder Angst hat, legt die Ohren nach hinten und der Körper wirkt geduckt und 
das Gewicht nach Hinten verlagert. Der Schwanz ist zwischen den Hinterbeinen eingekniffen. Die 
Augen sind weit offen, die Mundwinkel sind zurückgezogen und der Hund kann schnell atmen und 
die Pfoten können schwitzen. 

Es kann auch sein, dass der Hund zusätzlich das Fell im Nacken und auf dem Rücken sträubt und 
knurrt oder bellt. Das ist dann ein "bleib mir vom Leib". Einen Hund, der sich so verhält, solltest 
du in Ruhe lassen, er hat große Angst und fühlt sich sehr unwohl. 

5. Der aggressive Hund



Im Gegensatz zum ängstlichen Hund, der sich duckt, baut sich ein wirklich aggressiver Hund 
möglichst groß vor dir auf, stellt die Haare im Nacken und auf dem Rücken auf und verlagert sein 
Gewicht auf die Vorderpfoten. Der Schwanz ist hoch erhoben und kann zucken, die Ohren sind nach
vorne gerichtet. Der Hund zieht seine Lippen hoch, sodass das Zähne und ggf. Zahnfleisch sichtbar 
ist, seine Stirn kann in Falten gelegt sein. Das Maul ist etwas geöffnet und die Mundwinkel sind 
vorne. Der Hund kann dazu drohend knurren und bellen. 

Wenn sich ein Hund so verhält, solltest du ihn auf jeden Fall in Ruhe lassen. 

6. Der unterwürfige Hund 

Wenn sich ein Hund mit einem anderen Hund oder einem Menschen gut stellen möchte, dann duckt 
er sich, und legt die Ohren an, wie wenn er Angst hat. Die Rute ist dabei auch gesenkt, aber kann 
wedeln, und der Hund kann eine Pfote heben und mit der Zunge in die Luft lecken oder versuchen, 
den anderen Hund oder den Menschen abzulecken. Das nennt man auch 
"Beschwichtigungssignale". 

Wenn ein Hund extrem unterwürfig ist, rollt er sich sogar auf den Rücken und zeigt seinen Bauch, 
während er aber seine Rute (seinen Schwanz) zwischen die Beine klemmt. Der Hund dreht dann 
den Kopf zur Seite, um direkten Blickkontakt zu vermeiden. Die Ohren sind angelegt und die 
Mundwinkel zurückgezogen. 

Wenn sich euer Hund auf den Rücken legt, um den Bauch gestreichelt zu bekommen, ist das 
übrigens keine Unterwürfigkeit. Der Hund wirkt beim Kuscheln ganz entspannt und klemmt seinen 
Schwanz nicht ein und wird dich vielleicht auch dabei zufrieden oder liebevoll ansehen. 



Über diese "groben" Verhaltensweisen hinaus "spricht" ein Hund auch ganz viel mit Blicken oder er
fiepst, weil er etwas möchte, seufzt wohlig und vieles mehr. 

Man kann es üben, die "Hundesprache" mit der Zeit immer besser zu verstehen. Besonders wenn du
einen eigenen Hund hast, kannst du ihn irgendwann sehr gut "lesen" und kannst sein Verhalten 
richtig deuten - und lernst seine Eigenheiten und Wünsche besser kennen. Ich weiß nach fast 10 
Jahren mit meinem Hund eigentlich fast immer, was er mir "sagen" will, auch wenn er nicht mit 
Worten spricht! 

Bildquelle (alle Bilder): Pixabay 

Fische als Haustiere
Fische sind ruhig und machen keinen Lärm. Aber sind sie deshalb langweilig? Auf keinen Fall! Du 
kannst sie beim Fressen und Verstecken spielen beobachten. Und natürlich glitzern und glänzen sie 
toll. Auch wenn sie keine Kuscheltiere sind, können Fische spannende Haustiere sein. Und dabei 
sind sie noch pflegeleichter als manch anderes Haustier.

Wie sieht das richtige Zuhause für Fische aus?

Ganz klar: Fische brauchen Wasser! Fische wohnen bei dir zuhause in einem Aquarium. Neben 
Wasser und genügend Platz brauchst du auch einen Belag für den Boden, z.B. Kies. Außerdem 
machen lebende Pflanzen ein tolles Klima. Damit das Wasser frisch bleibt, brauchst du eine Pumpe.
Über Möglichkeiten zum Verstecken und die richtige Beleuchtung freut sich dein neuer 
Mitbewohner. 

Welche Fische sind für mein Aquarium geeignet?

Es gibt Süß- und Salzwasserfische. Süßwasserfische sind pflegeleichter, deshalb sind sie für 
Anfänger super. Beliebte Arten sind zum Beispiel Mollys, Guppys, oder Goldfische. Ihr solltet nicht
mehr als 2 bis 3 Fischarten miteinander in ein Aquarium setzen. 



1. Mollys

Bildquelle: Pixabay

Mollys sind sehr neugierige Fische und immer in Bewegung. Daher brauchen sie ein ausreichend 
großes Aquarium. Mollys sind sehr friedlich und mögen gerne auch andere Fischarten. Sie 
verstehen sich zum Beispiel gut mit Guppys. 

Mollys mögen gerne viele Steine und Pflanzen, hinter denen sie sich verstecken können. Sie 
knabbern auch gerne die Algen von den Blättern ab. Neben Algen fressen Mollys auch 
Trockenfutter. Du solltest sie einmal täglich füttern. Aber wenn du zum Beispiel eine Woche im 
Urlaub bist, ist das auch kein Problem. Mollys können ein paar Tage ohne Futter auskommen oder 
essen einfach Algen. 

2. Guppys 

Bildquelle: Pixabay

Guppys sind genau wie Mollys Allesfresser. Trockenfutter ist für sie super. Sie knabbern aber auch 
an Algen oder mögen hin und wieder gerne Lebendfutter. Also zum Beispiel kleine Insekten, Larven
oder Spinnen. 



Guppys lieben Gesellschaft, zum Beispiel von Schnecken oder Garnelen. Sie mögen aber nicht 
gerne mit anderen Fischen zusammenleben, die sehr hektisch sind und viel herumschwimmen. 

3. Goldfische

Bildquelle: Pixabay

Wusstest du, dass Goldfische bereits vor 1000 Jahren als Haustiere gehalten wurden? Sie sind also 
schon sehr lange eine der beliebtesten Fischarten. Sie brauchen ein ausreichend großes Aquarium. 
Die Haltung in einem runden Glas ist nicht so schön für die Fische und kann sie schnell krank 
machen. 

Goldfische können bis zu 20 Jahre alt werden, wenn man sie gut pflegt. Goldfische sind 
pflegeleicht, du musst zum Beispiel ihr Aquarium nicht beheizen. Und auch beim Futter sind sie 
anspruchslos, ähnlich wie Guppys und Mollys. Sie fressen Trockenfutter, Lebendfutter, aber auch 
Salat und Algen. 

Was kosten Fische? 

Fische kaufst du in der Zoohandlung. Dort bekommst du einen Fisch schon für ein paar Euro, ein 
Guppy kostet zum Beispiel ab 1,50 Euro. Ein mittelgroßes Aquarium kostet etwa 120-200 Euro. Es 
wird natürlich teurer, je größer es ist. Das Aquarium braucht auch Strom. Du musst ungefähr mit 
50-200 Euro Stromkosten pro Jahr rechnen. 

Was mögen Fische gerne und was mögen sie gar nicht? 

Fische mögen gerne ein sauberes Aquarium. Daher musst du es regelmäßig sauber machen. In 
einem schmutzigen Aquarium fühlen sie sich nicht wohl und werden krank. Man muss das Wasser 



einmal bis viermal im Monat wechseln. Das dauert vielleicht ein paar Stunden, je nachdem wie 
groß das Aquarium ist und wie schmutzig. 

Hobbies und Freizeit
Basteltipps

Bildquelle: Pixabay

Für deine Haustiere kannst du Spielmöglichkeiten basteln. Kleine Mäuse und Hamster lieben es, 
sich zu verstecken. Wenn du Pappröhren (z.B. die von Haushaltspapier oder von Geschenkpapier) 
in den Käfig legst, haben sie Freude daran, durch die Röhren zu laufen. Du kannst die Röhren auch 
schräg nach oben stellen und zusätzliche Löcher hineinschneiden und so Seitengänge machen. 

Katzen spielen gerne mit Dingen, die rollen und sich bewegen. Ein kleines Wollknäuel, dass du am 
Faden ziehst, macht ihnen große Freude. Auch ein Tischtennisball, den sie selbst mit der Pfote über 



den Fußboden schleudern können, beschäftigt eine Katze lange. Wenn du ein kleines leeres 
Trinkjoghurtfläschchen hast, kannst du etwas Trockenfutter darein füllen und das Fläschchen auf 
den Boden legen. Die Katze hat viel Spaß, um das Futter aus der Flasche zu bekommen.

Auch ein Karton mit Bällen aus zerknülltem Papier, Stroh und Stoffresten sind ein prima Spielzeug 
für Katzen. 

Hundekekse

Bildquelle: Pixabay

Leberwurstkekse

In 25 Minuten + 18 Minuten Backzeit kannst du kleine Hundeleckerlies backen.

Du brauchst:
• 1 Banane
• 1 Karotte
• 1 El Kokosöl 
• 50 g Leberwurst
• 160 g Dinkelmehl (Typ 160)

Banane zu Mus zerdrücken, Karotte fein raspeln. Alles mit Kokosöl, Leberwurst und Dinkelmehl 
mischen und verkneten.

Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche zu einem 3 cm dicken und 7 cm breiten 
Würfel formen. Diesen in 1 cm breite Scheiben schneiden. Jede Scheibe in hinlegen und mit den 
Finger eindrücken, so dass es eine Knochenform wird. (Es gibt auch Ausstecher in Knochenform, 
dann musst du den Teig ausrollen und die Kekse ausstechen).



Auf ein Ofenblech (mit Backpapier ausgelegt) legen und 18 Minuten backen. Bei 200Grad Ober- 
und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft. Danach abkühlen lassen.

Es gibt ca. 20 Hundekekse (Rezept von einfachbacken.de).

Schnelle Kekse für Hund und Mensch 

Achtung, manche Hunde vertragen kein Mehl und keine Milchprodukte und bekommen davon 
Bauchweh und Durchfall! Wenn du weißt, dass dein Hund kein Dinkelmehl oder keinen Käse 
verträgt, darfst du ihm diese Kekse nicht geben. 

Die Kekse sind auch für Menschen sehr lecker! 

Du brauchst: 
3 TL Öl , 1/3 Tasse Wasser , 1 Tasse Dinkelmehl , 1/4 Tasse Sojamehl und 100g Reibekäse 

Vermische zuerst das Dinkelmehl mit dem Sojamehl, dann gib das Öl und das Wasser dazu. Zum 
Schluss rührst du den Reibekäse unter. Jetzt musst du den Teig nur noch dünn ausrollen und in ganz 
kleine Rechtecke zerschneiden (sodass sie bequem in deinen und in den Mund deines Hundes 
passen) und anschließend bei 150 Grad 20 Minuten backen

Quelle (Rezept): hund.info 

Hundespielzeug selbst basteln

Bildquelle: Pixabay

https://hund.info/ernaehrung/hundefutterrezepte/kekse-fuer-hund-und-mensch.html
https://www.einfachbacken.de/


Ihr könnt für euren Hund ganz, ganz einfach ein Tau zum Zerren oder Werfen basteln. Ihr braucht 
ein alten T-Shirt oder ein anderes großes Stück Stoff (z.B. Bettlaken, Bettbezug). Das schneidet ihr 
in ca. 5 cm breite Streifen, die einigermaßen gleich lang sein sollten.

Nehmt das eine Ende der Streifen in die Hand und macht einen Knoten in das "Bündel". Jetzt 
flechtet ihr aus den Streifen einen Zopf und verknotet dann das andere Ende ebenfalls. Fertig! 

Rätsel und Spiele

Ratten-Quiz
1. Was machen Ratten besonders gern?

a) klettern
b) kuscheln
c) beißen

2. Leben Ratten gerne allein?

a) Ja, sie sind am liebsten allein.
b) Nein, sie brauchen unbedingt andere Ratten.
c) Nein, eine Ratte lebt am liebsten mit Meerschweinchen zusammen.

3. Wozu brauchen Ratten ihren Schwanz?

a) Sie brauchen ihn gar nicht.
b) Sie vertreiben damit Angreifer.
c) Er hilft ihnen bei Klettern.

4. Was können Ratten besonders gut?
a) hören
b) sehen
c) graben

Lösung

1a, 2b, 3c, 4a 



Katzen-Quiz

1. Was fressen Katzen am liebsten?

a) Fleisch
b) Gemüse und Obst
c) Käse

2. Was können Katzen besonders gut?

a) hören
b) singen
c) schmecken

3. Was mögen Katzen nicht?

a) Mäuse
b) ein kuscheliges Kissen
c) Lärm

4. Sollte man Katzen Kuhmilch geben?

a) Ja, weil sie das so gerne trinken.
b) Nein, weil sie davon krank werden.
c) Ja, wenn die Milch frisch ist.

5. Was ist für Katzen gefährlich?

a) Schmetterlinge
b) zu viel schlafen
c) Fenster, die auf kipp gestellt sind

Lösung: 
1a, 2a, 3c, 4b, 5c 



Über uns
Das Team von Emis Kinderseite stellt sich vor.

Wenn ihr für uns Beiträge schreiben möchtet, meldet euch gerne unter info@kulturverbindet-
bonn.de. Wenn ihr euch ebenfalls hier vorstellen möchtet, findet ihr hier eine Vorlage, die ihr 
herunterladen könnt. Ihr müsst nicht alles ausfüllen, nur was ihr möchtet und ihr könnt auch eine 
ganz eigene Vorstellung schreiben, wenn euch der Steckbrief nicht so gut gefällt.

Ich heiße: 

Emi

Name: Emi, das Blatt

Meine Freunde nennen mich: Emi

Wohnort: Im Papierland hinter dem großen Apfelbaum

Besonderheiten: weiß, rechteckig, neugierig

Das kann ich gut: mich zu einem Papierflieger falten

Mein Lieblingslied: Mein (Papier-) Hut, der hat drei Ecken

Mein Lieblingsessen: Tinte

https://kinderseite.kulturverbindet-bonn.de/images/SteckbriefVorlage.docx
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de
mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Meine Lieblingsfarbe: regenbogenbunt

Das mag ich: als Papierflieger oder Papierschiffchen die Welt erkunden; Kinder, die mich schön 
bunt bemalen

Das mag ich nicht: Scheren, Feuer

Das wünsche ich mir: ganz viele liebe Briefe von Euch! Erzählt und zeigt mir, was Ihr gerne aus 
Papier bastelt! 

Schickt Eure Beiträge gerne an info@kulturverbindet-bonn.de oder legt sie in die Mappen in den 
Bücherkisten in Eurer Schule.

Ich heiße: 

Frauke
(der Name kommt aus dem niederländischen und bedeutet „Kleine Frau“)

Geboren wurde ich 1961

Mein Sternzeichen ist: Krebs

Ich wohne in: einem kleinen Dorf südlich von Bonn.

Meine Lieblingsfarbe ist: blau – in allen Tönen. Blau wie der Himmel, wie das Meer, wie die 
Kornblumen, …

Mein Lieblingsessen ist: alles, was süß ist. Milchreis, Grießbrei, Schokolade, Gummibärchen und 
Zitroneneis

Meine Hobbies sind: Radfahren und lesen

Ich mag: verreisen, was Neues entdecken, meine beiden Katzen

Ich mag nicht: zu viele Fragen

Ich wünsche mir: einmal auf einem großen Segelschiff ganz oben auf einem Mast im Ausguck zu 
sein – so wie früher die Piraten

mailto:info@kulturverbindet-bonn.de


Ich heiße:

Christine

Meine Freunde nennen mich: Chris

Geboren wurde ich 1977

Mein Sternzeichen ist: Widder

Ich wohne in einem winzigen Dörfchen im Bergischen Land. Das ist ungefähr 30km östlich von 
Bonn.

Meine Lieblingsfarbe ist: Bunt!!! Ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden :-)

Mein Lieblingsessen ist: Vegetarisches asiatisches und indisches Essen, Pizza

Mein Lieblingsbuch ist: "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien

Meine Lieblingsmusik ist: Ich mag sehr gerne Folk aus aller Welt, aber höre im Grunde viele 
unterschiedliche Musikrichtungen und Musiker gern. 

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Die Filme, die mich am meisten beeindruckt haben waren unter 
anderem der erste Teil von "Matrix", Bladerunner und die Verfilmung von "Herr der Ringe". Meine 
Lieblingsserie ist "Dr. Who".

Meine Hobbies sind: Mein Hund, alles über Hunde lesen und lernen, Musik machen, zeichnen und 
wandern.

Ich mag: Hunde, in der Natur sein, Flohmärkte, kreativ sein, bunte Kleidung und offene, liebe 
Menschen

Ich mag nicht: Engstirnigkeit, Intoleranz, Egoismus und Erbsen. 

Ich wünsche mir: Dass alle Menschen auf der Erde eines Tages in der Lage sind, friedlich und in 
Harmonie miteinander zu leben. Für mich selbst ist es ein großer Wunsch, einmal den Jakobsweg 
von zu Hause aus bis nach Santiago de Compostela in Spanien alleine und zu Fuß zu gehen.



Ich heiße:

Verena

Meine Freunde nennen mich: Vreni

Geboren wurde ich am: 09.08.1994 in Adenau

Mein Sternzeichen ist: Löwe 

Ich wohne in: Alfter-Witterschlick

Meine Geschwister: Meine Schwester heißt Melanie. Sie ist 21 Jahre alt

Meine Lieblingsfarbe ist: Türkis

Mein Lieblingsessen ist: Curry mit Kartoffeln und Gemüse

Mein Lieblingsbuch ist: "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" von Tracy Chevalier

Meine Lieblingsmusik ist: HAIM, Halsey, The 1975. 

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Frühstück bei Tiffany, Pretty Little Liars

Mein Lieblingstier: Koala

Lieblingsfach/-fächer in der Schule (waren): Deutsch, Kunst, Englisch

Das mache ich gerne: Zeichnen, malen, schreiben, reisen

Mein Lieblingsspruch/motto lautet: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist, ein Künstler zu
bleiben, wenn du erwachsen wirst.“ – Pablo Picasso

Ich heiße:

Karina

Geboren wurde ich am: 20.01.1991 in Bonn

Mein Sternzeichen ist: Steinbock

Ich wohne in: Bonn



Meine Lieblingsfarbe ist: Grün

Mein Lieblingsessen ist: Nudeln, Kartoffeln, Gemüse, Pizza...bis auf Fleisch und Fisch esse ich 
alles gerne! 

Mein Lieblingsbuch ist: „Madita“ von Astrid Lindren und „Das Parfum“ von Patrick Süskind

Meine Lieblingsmusik ist: Rock, Funk und Hip-Hop. Besonders gern mag ich Musik von damals, 
aus den 60er, 70er und 90er Jahren.

Mein Lieblingsfilm/serie ist: Lichter der Großstadt, The Big Lebowski, Scrubs

Mein Lieblingstier: Faultier und Kakapo

Das mache ich gerne: Filme schauen, fotografieren, auf Konzerte gehen, reisen, kochen, lesen, 
Zeit mit lieben Menschen verbringen und neue Menschen kennen lernen

Ich mag: Humor, Gutherzigkeit, neue Orte entdecken, Natur, Kunst

Ich mag nicht: Ungerechtigkeit 

Ich wünsche mir: Die Welt zu bereisen



Kontakt
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Kultur verbindet e.V.
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