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Hund, Katze, Hamster & Co: Unsere Haustiere 
von Julia Kulbarsch-Wilke 

mit Illustrationen von Anja Grote 

 
Viele Menschen haben irgendwann in ihrem Leben den Wunsch, sich ein Haustier anzu-

schaffen. Gerade Kinder fordern oftmals nachdrücklich einen tierischen Freund – ein Wunsch, 

dem zahlreiche Eltern nachgeben. Häufig nicht bedacht wird dabei die Tatsache, dass auch 

vermeintlich kleine und „pflegeleichte“ Haustiere ganz spezielle Bedürfnisse haben. Nur allzu 

oft wird dann ein einzelnes Kaninchen gekauft und in einen viel zu kleinen Stall ohne Art-

genossen gesetzt oder es werden Meerschweinchen mit Hamstern vergesellschaftet, obwohl 

diese Tiere auf gar keinen Fall zusammen gehalten werden dürfen.  

Kinder sehen im neuen Mitbewohner überwiegend einen Freund, mit dem man spielen und 

kuscheln kann. Dass das gerade bei den meisten Nagetieren, die als Fluchttiere erst vorsichtig 

an Berührungen gewöhnt werden müssen, nicht der Fall ist, wissen viele nicht. Wenn man sich 

hingegen ein wenig in die Bedürfnisse seines Tieres einliest und diese erfüllt, kann man nicht 

nur sehr lange Freude an ihm haben, sondern lernt zugleich mehr über seine Biologie und die 

natürliche Lebensweise. Vor allem aber geht es dem Tier damit viel besser – und für sein 

Wohlergehen zu sorgen, ist schließlich die Verantwortung eines Tierhalters. Diese Werkstatt 

stellt daher nicht nur die beliebtesten Haustiere in Deutschland vor, sondern regt Kinder dazu 

an, über die jeweiligen Haltungsbedingungen nachzudenken. Im Idealfall profitieren davon 

zukünftige oder bestehende Haustiere, die Kinder selbst und auch der Rest der Familie. 

 

Einsatz 

Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassenstufe behandeln an 18 Stationen wis-

senswerte Aspekte rund um das Thema „Haustierhaltung“. Station 1 eignet sich gut als Ein-

stieg in die Unterrichtsreihe. Station 17 befasst sich mit dem deutschen Tierschutzgesetz und 

wie man es auf spezielle Fälle anwenden kann. Es ist sinnvoll, diese Station am Ende der 

Einheit zu behandeln, wenn die Kinder ein gewisses Vorwissen erarbeitet haben. Gleiches gilt 

für das Wissensspiel in Station 18. Alle weiteren Stationen können in beliebiger Reihenfolge 

bearbeitet werden. Zwei Ausnahmen: Die Stationen zum Hamster (Stationen 6 und 7) und zum 

Meerschweinchen (8 und 9) sollten sinnvollerweise aufeinanderfolgend behandelt werden.  

 

Aufbau und Inhalte dieser Werkstatt 

Haustier ist nicht gleich Haustier. Jeder unserer pelzigen, gefiederten oder geschuppten Mit-

bewohner hat andere Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Einige davon lernen die Kinder in 

dieser Werkstatt kennen. Der Einstieg erfolgt über eine allgemeine Statistik zur Haustierhal- 
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tung in Deutschland und einen Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler. Die Stationen 2 

und 3 befassen sich mit dem in Deutschland beliebtesten Haustier, der Katze. Im Anschluss 

(Stationen 4 und 5) lernen die Kinder mehr über den richtigen Umgang mit Hunden und ihre 

unvorstellbar guten Geruchsorgane. Auf die Haltung und Bedürfnisse von Hamster, Meer-

schweinchen und Kaninchen gehen die Stationen 6 bis 11 ein. An Station 12 rätseln die Kinder 

über weitere Nagetiere. Sollte man Vögel in der Wohnung halten oder nicht? Dieser Frage 

gehen die Lernenden in Station 13 nach. In Station 14 geht es unter anderem darum, wie man 

ein Fischaquarium einrichtet. In den Stationen 15 und 16 wird es exotisch. Hier befassen sich 

die Kinder mit Schildkröte, Axolotl, Bartagame und Co. Eine Station zum Tierschutzgesetz und 

ein Kartenspiel runden die Werkstatt ab. 

 

Lernziele und Kompetenzen  

Folgende Lernziele und Kompetenzen werden erreicht:  

 Fördern der Medienkompetenz (Internet-/Lexikonrecherchen) 

 Dokumentieren und Beobachten (Fall einer Katze) 

 Üben argumentativer Diskussionen (Wellensittich) 

 Kennenlernen eines verantwortungsvollen Umgangs mit Haustieren 

 Kennenlernen und Beurteilen artgerechter Haustierhaltung 

 Stärken der Sozialkompetenz durch Arbeit in Kleingruppen 

 

Vorbereitungen durch die Lehrkraft 

Kopieren Sie, wenn nicht anders angegeben, die Stationsblätter im Klassensatz und legen Sie 

sie an den Stationen bereit. Schneiden Sie die Situationskarten von Station 4 aus und knicken 

Sie sie in der Mitte um, sodass sich jeweils auf einer Seite die kurze Geschichte befindet und 

auf der Rückseite die Lösung dazu zu lesen ist. Laminieren Sie die so gefalteten Kärtchen für 

eine bessere Haltbarkeit. Laminieren Sie ebenfalls das Textpuzzle von Station 5 und zer-

schneiden Sie es entlang der vorgegebenen Linien. Auch das Suchbild von Station 10, das 

Domino und die Rollenkarten (beide Station 13) sowie die Spielkarten von Station 18 halten 

sich länger, wenn sie in mehrfacher Ausführung laminiert und, bis auf das Suchbild, aus-

geschnitten werden. Zur praktischen Aufbewahrung von laminierten Kärtchen eignen sich 

Briefumschläge. 

 

Weitere benötigte Materialien und Hinweise 

Station 1: Die Fragebögen können im Anschluss an die Bearbeitung der Station im Plenum 

diskutiert und im Klassenraum ausgehängt werden. 

Station 2: Benötigt wird mindestens ein internetfähiger PC oder Katzenbücher, aus denen die 
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Schülerinnen und Schüler die abgefragten Informationen entnehmen können. 

Station 3: Benötigt wird mindestens ein internetfähiger PC. Die Schülerinnen und Schüler 

schauen sich das Video etwa bis Sekunde 50 an. Wichtig ist, dass dabei der Ton ausgeschaltet 

ist. Prüfen Sie im Vorfeld auf jeden Fall die Verfügbarkeit des Videos! Sie finden es unter die-

sem Link: https://vimeo.com/233815990 

Station 4: Legen Sie die laminierten Karten (siehe „Vorbereitung durch die Lehrkraft“) in drei- 

bis vierfacher Ausfertigung bereit. 

Station 5: Legen Sie zusätzlich zum laminierten und ausgeschnittenen Puzzle eine unzer-

schnittene Seite als Lösung bereit. Auf Seite 2 der Station überlegen sich die Lernenden 

„Schnüffelspiele“ für einen Hund. An einigen Schulen gibt es „Schulhunde“ – vielleicht lassen 

sich ja die beiden schönsten Spiele mit diesem Hund am Ende der Einheit testen? 

Station 7: Hier sollen die Kinder zuerst selbst überlegen, wie man ein Hamsterheim möglichst 

artgerecht einrichten könnte. Sie gestalten dieses dann wahlweise in einem (Schuh-)Karton, 

zeichnen ein Bild oder erstellen eine Collage. Im Vorfeld sollten entsprechend ausreichend 

viele (Schuh-)Kartons besorgt werden, sowie Scheren, Kleber und Pappen in ausreichender 

Menge bereitliegen. Für eine Collage empfehlen sich Werbeprospekte einer Zoohandlung. 

Station 10: Benötigt werden das laminierte Suchbild und mehrere abwischbare Folienstifte. 

Station 11: Benötigt werden Scheren und Klebstoff. 

Station 13: Legen Sie das laminierte Domino von Blatt 1 sowie die laminierten Rollenkarten 

von Blatt 2 in jeweils drei- bis vierfacher Ausfertigung in nummerierten Umschlägen bereit. 

Legen Sie zusätzlich eine unzerschnittene Version des Dominos als Lösung aus. 

Station 14: Teil zwei der Station kann auch fächerübergreifend im Bereich Kunst und Textiles 

Gestalten bearbeitet werden. Benötigt werden je Fantasie-Aquarium: ein ca. DIN A4 großes 

Stück Pappe, auf das mit Sprühkleber ein blaues oder schwarzes Stück Stoff geklebt wird, 

bunte Stoffreste, Tüllreste, Pailletten, Perlen, Muscheln, Steinchen, Baumrinde, bunte Pappen, 

Scheren, Nadel und Faden, Heißkleber, Klebestift, Tonkarton für die Umrahmung des Bildes. 

Station 16: Benötigt wird mindestens ein internetfähiger PC oder Lexika, aus denen die Ler-

nenden die Informationen für die Steckbriefe entnehmen können. 

Station 18: Benötigt wird neben den zerschnittenen und laminierten Spielkarten in einem Um-

schlag ein Würfel – für den Fall, dass bei zwei Schülern das Los entscheiden muss. 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 
 


