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Arbeitsauftrag
Die SuS stellen verschiedene Überlegungen an, ob sich ein Hund oder eine Katze als
Haustier bei ihnen eignen würde.
Die SuS lösen einen Fragebogen und recherchieren selbständig und gezielt nach Facts.
Ziel
Die SuS können einschätzen, was es heisst ein Haustier zu halten und können
Mitverantwortung für ein Tier übernehmen.
Material

Fragebogen
Arbeitsblatt
Computer
Fachliteratur

Sozialform
EA

Zeit
30’

 Einen virtuellen Test, welches Tier sich individuell am besten als Haustier eignet kann
hier gemacht werden: www.neutierig.ch/Test.html
Zusätzliche
Informationen:

 Weitere Informationen und Richtlinien zu Haustieren finden Sie unter
www.meinheimtier.ch
 Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV hat zum Thema
diesem Thema „Ich möchte einen Hund“ eine Broschüre. Diese finden Sie hier:
www.blv.admin.ch/tsp/02222/03070
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Aufgabe:

Du möchtest einen Hund? Wenn du in Absprache mit deiner Familie den
untenstehenden Fragebogen in allen Punkten mit Ja beantworten kannst,
dann ist ein Familienhund bestimmt ein Haustier an dem ihr ein Hundeleben
lang (etwa 10 – 15 Jahre) Freude habt.

Ich möchte gerne einen Hund
Frage
In unserer Familie sind alle für einen Hund.
Niemand in unserer Familie hat eine Tierhaarallergie
Ich bin bereit Mitverantwortung für den Hund zu übernehmen und einen Teil
meiner Freizeit für das Wohl des Hundes einzusetzen.
In unserer Wohnung ist es erlaubt Hunde zu halten
Hunde brauchen Auslauf. Täglich mindestens drei Mal, egal bei welchem
Wetter. Alle Familienmitglieder wollen regelmässige Spaziergänge mit dem
Hund unternehmen.
Ein Hund muss geschult werden. Wir sind bereit und nehmen uns die Zeit eine
Hundeschule zu besuchen.
Der Hund braucht Pflege, auch hier sind wir bereit Zeit zu investieren.
Ein Hund bringt auch Kosten mit sich. Je nach Rasse müssen jährlich ca. 1000.bis 2000.- Franken budgetiert werden.
Wir sind in der Lage, auch unerwartete Kosten wie hohe Tierarztkosten zu
bezahlen.
In die Ferien nehmen wir den Hund mit oder können ihn Verwandten oder
Bekannten zum Hüten geben.
Falls wir noch weitere Haustiere haben: Diese sind mit dem Hund verträglich
und der Hund mit ihnen.

Ja

Nein

06 / Haustiere

Ein neues Haustier
Arbeitsblätter
3/4

Ich möchte gerne eine Katze
Deine Schulkollegin hat im Moment junge Kätzlein. Bestimmt findest du sie auch süss und möchtest
am liebsten sofort eine. Bevor du dir aber eine Katze als Haustier zulegst, ist es unumgänglich dich
mit dem Halten einer Katze zu beschäftigen.

Aufgabe:

Recherchiere in Fachbüchern, auf www.neutierig.ch und
www.meinheimtier.ch was es bedeutet eine Katze als Haustier zu haben.
Fülle die Tabelle aus und überlege dir zum Schluss, ob eine Katze das richtige
Haustier für dich ist.

Wohnung/Platzsituation

Futter

Katze und Mensch

Kosten

wichtige Anschaffungen
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Lösung:

Anregung, wie die Aufgabe gelöst werden könnte

Wohnung/Platzsituation Die ganze Wohnung ist das Zuhause von Katzen, wenn möglich auch die
ganze Umgebung draussen. Katzen schärfen die Krallen an einem
Kratzbaum - oder manchmal am Sofa. Am liebsten betrachten Katzen die
Welt von oben herab und ruhen deshalb gerne in Körben, die weit oben
sind. Wenn mehrere Katzen im Haushalt leben, braucht jede Katze ein
eigenes Katzenklo, sonst gibt es Streitereien. Plötzliche grössere
Veränderungen in der Wohnung haben wir nicht gerne.
Futter
Katzen ernähren sich von Fleisch. Falls Katzen nach draussen gehen
können jagen sie gerne Mäuse, auch wenn sie zu Hause genug Futter
haben. Sie bringen gerne erbeutete Tiere wie Mäuse und Vögel nach
Hause. Zweimal pro Tag sollen sie eine Futterration bekommen, aber
nicht zu viel; und keine Essensreste – das tut ihnen nicht gut. Frisches
Wasser darf nie fehlen.
Katze und Mensch
Manchmal finden es Katzen sehr angenehm, gestreichelt zu werden. Ein
anderes Mal möchten sie nicht gestört werden und zeigen dann schnell
die Krallen. In diesem Fall muss man die Katze einfach in Ruhe lassen. Mit
Beobachtungen findet man heraus, was Katzen mögen und wie sie sind.
Denn jede Katze hat ihre ganz persönlichen Eigenschaften. Sie jagen sehr
gerne und lieben es, wenn Menschen mit ihnen Jagdspiele machen. Zum
Beispiel mit einem Band oder einem Pingpong-Ball. Wenn Katzen aus
ihrer gewohnten Umgebung genommen werden, ist das für sie eine sehr
grosse Aufregung. Katzen wollen also nicht mit in die Ferien oder in die
Schule geschleppt werden. Höchstens zum Tierarzt, das muss eben sein.
Kosten
ca. 500.- - 1000.- pro Jahr
wichtige Anschaffungen Transportkorb, Kratzgelegenheiten, Katzenklo, Zeckenzange
Eventuell muss eine spezielle Katzentüre oder Leiter von einer
Fachperson eingebaut werden.
Quelle: neutierig.ch

