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In diesem Heft geht es um Haustiere. 

Wir berichten von einem Kurs. In dem Kurs lernt man, was Haustiere brauchen. 

Und was man beachten muss, wenn man ein Haustier haben möchte. 

In einem Interview können Sie lesen, wie es ist, wenn man ein Haustier hat. 

Am Ende vom Heft gibt es ein Quiz. Sie können Karten für den Zoo gewinnen. 

In dieser Ausgabe: Haustiere
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Hund, Katze, Maus�  

Viele Menschen wünschen sich ein Haustier. Mit einem Haustier ist man nie alleine. 

Man hat jemanden, der auf einen wartet. Man kann sich um jemanden kümmern. 

Aber wie geht es dem Tier? Was braucht das Tier? Mache ich auch alles richtig, 

dass es meinem Tier gut geht? Halte ich mein Tier �artgerecht�? 

Diese Fragen haben sich die Teilnehmer in einem Kurs über Haustiere gestellt. Die 

Teilnehmer haben Tiere: Meerschweinchen, Katzen, Hasen, Vögel oder einen Hund. 

Geleitet hat das Seminar Anne Liebetrau. Sie ist Tierschutzlehrerin. Das bedeutet, 

dass sie viel über Tiere weiß. Sie möchte, dass Tiere artgerecht gehalten werden.

Artgerecht bedeutet, dass jede Tierart etwas anderes braucht, um glücklich zu sein. 

Und, Tiere sind keine Menschen. Sie haben andere Bedürfnisse als Menschen.

Frau Liebetrau hat den Teilnehmern viel beigebracht. Und nachdenklich gestimmt. 

Sie hatte sehr große Handschuhe dabei. Damit hat sie die Teilnehmer angefasst. 

So ist es für ein Kaninchen, ein Meerschweinchen oder ein anderes kleines Tier, was 

von Menschenhänden angefasst wird. Man hat gemerkt, dass es sehr unangenehm 

sein kann, angefasst zu werden. Und auch beängstigend. 
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Ein Seminar über Haustiere

braucht immer etwas Futter zum Nagen. Sonst bekommt es Bauchschmerzen. 

Beschäftigung. 

Artgenossen. Man muss es sich sehr gut überlegen, ob man ein Tier wirklich artgerecht 

halten kann.Wenn man Tiere gerne hat, muss man nicht unbedingt ein eigenes haben.

Tiere zu kümmern, kann sich in der KoKoBe melden: 

KoKoBe Südstadt, Telefon: 0221 � 3 55 15 47
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Der Meerschweinchen-Ratgeber 

Seite über Meerschweinchen. 

Sie heißt 

meerschweinchen-ratgeber.de

Hier gibt es viele 

mein Meerschweinchen und 

schneide die Krallen  Oder: 

wie unterscheide  ich, ob 

es ein Männchen oder ein 

Weibchen ist? Was tu ich, 

wenn mein Meerschweinchen 

krank wird?

Frau Abts, warum haben Sie Haustiere?

Hause komme, dann ist jemand da. Und freut sich, dass 

ich da bin.

Und warum haben Sie zwei Meerschweinchen?

Wenn ein Meerschweinchen alleine ist, dann vereinsamt 

und stirbt schneller. Meine beiden sind Geschwister. Lea 

sich gegenseitig. Manchmal streiten sie auch.

Auf was muss man achten, wenn man zwei 

Meerschweinchen hat?

Die Tiere brauchen viel Platz, damit sie sich bewegen 

runter laufen. Besser wäre es noch, wenn sie öfter aus 

Was machen Ihre Tiere besonders gerne?

Schlafen und fressen. Sie mögen gerne Gurken und 

Möhren und Salat. Alles was frisch ist.

Frau Abts und ihre Meerschweinchen

i
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Was mögen Ihre Tiere gar nicht?

Sie werden nicht gerne angefasst. Und von oben anfassen, das mögen die gar nicht. 

Dann kriegen sie Angst. Menschen mögen das ja auch nicht.

Ist es teuer, Haustiere zu halten?

Wenn das Tier krank ist, und man muss zum Arzt, dann muss man das selber 

bezahlen. Das kostet richtig viel Geld.

Machen Haustiere viel Arbeit?

Ja, man muss den Stall sauber machen. Am besten ein bis zwei mal in der Woche. 

nicht gerne. Da muss ich sie auf den Arm nehmen und festhalten.

Was machen Sie mit den Meerschweinchen, wenn Sie arbeiten?

sie sich nicht.

Sie waren auch bei dem Haustier Seminar in der KoKoBe. Wie war das?

Da habe ich viel gelernt. Was gut ist und was nicht gut ist für ein Tier. Also zum 

Vielen Dank für das Gespräch!

Ein Interview
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Sie wünschen sich ein Haustier?

Viele Menschen wünschen sich ein Haustier. 

� Was muss ich wissen, wenn ich ein Haustier haben will?

� 

� 

� Wann fühlt es sich bei mir wohl?

�Mein Haustier� beantwortet.

� Hunde

� Katzen

� Vögel

� Kaninchen

� Meerschweinchen

schreiben.

Mein Haustier - 

Hier können Sie das Heft ansehen und 

kostenlos im Internet herunterladen:

www.kokobe-koeln.de/haustier

in den Kölner KoKoBe abholen.
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Kaninchen - das richtige Haustier für mich?

Kaninchen leben nicht gern alleine.

Ein Ratgeber in Leichter Sprache

Sie können testen, ob Sie bereit sind für 2 Kaninchen.

Ja Nein

krank bin oder wenn ich in Urlaub fahre.
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Tier-Quiz - Zookarten zu gewinnen!

und gewinnen Sie 2 Eintrittskarten 

Beantworten Sie diese 3 Fragen:

1

2

3

Welches Tier wird gesucht? Es ist weiß, lebt am Nordpol 

in der Arktis und liebt den Schnee!

b) Biber

d) Walross 

Wovon ernährt sich ein Pandabär?

b) Nur von Bambus 

c) Von Tieren wie Fischen und Krebsen

d) Von Haribo Lakritzschnecken

Schlafen Fische eigentlich?

b) Ja, aber sie fallen in keinen Tiefschlaf

c) Nein, Fische sind immer wach

d) Ja, aber nur, wenn keiner hinguckt

Schicken Sie die richtigen Antworten an: 


