
Vor der Durchführung des Workshops müssen einige Vorbereitungen durchgeführt werden: 

- Wählen Sie Tierarten, die in Tierhandlungen zu fi nden sind (z.B. Clownfi sch, Chinchilla, Meer-
schweinchen, Wellensittich, Schlange). 

- Erkunden und fi nden Sie die Informationen über jede ausgewählte Art in der Wildnis. Z.B. wo 
wohnt es? Was frisst es? Sind es Einzelgänger? Welche Entfernung können sie täglich zurück-
legen?  

- Drucken Sie kurze Informationen über jede Spezies aus und schneiden Sie die Sätze separat.

- Drucken Sie ein Bild für jede ausgewählte Tierart aus.

TIERE IN GEFANGENSCHAFT 7 -11 Jahre

15 Kinder

45 Minuten

HAUSTIERE IM 
GESCHÄFT 

- Die Kinder identifi zieren den Unterschied zwischen Tieren in Gefangenschaft und in natürlichen 
Lebensräumen, um die Bedürfnisse von Haustieren im Alltag zu verstehen. 

- Die Kinder defi nieren die Tierrechte, sodass das Bewusstsein für die menschliche Verantwor-
tung gegenüber Tieren geschärft wird.  



Einführung:

1. Zu Beginn der Aktivität spricht der/die Moderierende kurz mit Kindern über Tiere in 
Tierhandlungen: 
Was ist ihr Favorit und warum? 
Wissen sie etwas über ihr Verhalten und ihren natürlichen Lebensraum?   
                                
2. Nach einem kurzen Dialog teilt die Lehrperson die Kinder in Gruppen ein. Die Anzahl der 
Gruppen hängt von der Anzahl der gewählten Tiere ab, aber die bevorzugte Anzahl liegt bei  3-4 
Kindern pro Gruppe.

3. Die Lehrperson klebt dann die gedruckten Bilder von Tieren auf die Tafel oder an die Breitwand. 
Es ist ratsam, Fotos von einem echten Tier zu machen, anstatt Zeichnungen oder Cartoon-Bilder, 
damit die Kinder ein echtes Gefühl für die Tiere bekommen.   

Durchführung: 

1. Der nächste Schritt ist, jeder Gruppe 5 bis 6 Sätze zu geben, die die Bedürfnisse oder das 
Verhalten der Tiere beschreiben, die auf der Tafel dargestellt werden.

2. Die Gruppenaufgabe besteht darin, sich gemeinsam zu einigen und die Sätze unter das Bild 
des Tieres zu stellen, von dem sie denken, dass es sich darauf bezieht. 

3. Wenn alle Gruppen mit dieser Aufgabe fertig sind, fragt die Lehrperson die Kinder, ob sie mit 
den passenden Sätzen unter den Bildern einverstanden sind oder ob sie etwas ändern würden 
und warum? 
Nach einer Gruppenentscheidung, wenn ein Satz nicht funktioniert, bittet der/die Moderierende 
die Kinder, sie zu korrigieren, indem er sie unter das richtige Bild steckt. 

Refl exion:

Die Lehrperson fragt die Kinder, ob sie Haustiere von den Bildern zu Hause haben und wie 
sie sich um sie kümmern? Beginnen Sie eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den 
Lebensbedingungen von Arten in Gefangenschaft und natürlichen Lebensräumen.  An dieser 
Stelle kann der/die Lehrer*in zwei Säulen (Gefangenschaft und natürlicher Lebensraum) auf die 
Tafel zeichnen und den Vergleich in kurzen und klaren Sätzen aufschreiben. 

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores: 
Which is their favorite and why? 
Do they know anything about their behavior and natural habitat?

After a short dialog, facilitator divides children into groups. The number of groups depends on number of 
chosen animal spices but preferable number is from 3 - 4 children in the group.

Facilitator then pins the printed pictures of animals on the blackboard or on the wide wall. It is advisable to 
have photography's of a real animals rather then drawings or cartoon images so that the children would get a 
real sense of the animals.

Next step is to give each group 5 to 6 cut sentences that describes needs or behavior of animals presented on the 
blackboard.

The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers 
to.

When all groups are done with this task, facilitator ask the children if they agree with matched sentences under 
the pictures or would they change something and why? 
After a group disscusion, if some sentence doesn't mach the picture facilitator asks the children to correct them 
by pining them under a right picture. 

Then facilitator asks the children if they have any pets from the pictures at home and how do they take care of 
them?
Start a discussion about the differences between living conditions of species in captivity and natural habitat.
At this point, facilitator can draw two pillars (captivity and natural habitat) on the blackboard and write down 
the comparison in short and clear sentences.

Continue the discussion with a help of following questions: 

- How animals feel in captivity?
- Can we satisfy their natural needs when we have them as pets? 
- Why people want to keep animals in captivity?
- Is it the same if an animal is borne in captivity or taken from the wild?
- Why animal shelters exist?
- How can we make pet animals happy? 
- Are we responsible for their quality of life when we have them as pets?
- Do you think there should be laws that protect animal rights?
- What are the animal rights? 

Tips and tricks: 

For younger children, instead of printed sentences, you can print pictures of the information for chosen species, 
for example: picture of the food they eat, habitat they live in etc. 

For additional activities you can brainstorm with children what animal writes would be and develop an Animal 
rights law or a muniment that could be distributed on school web site or social media. 



Setzen Sie die Diskussion mit Hilfe der folgenden Fragen fort: 

- Wie fühlen sich Tiere in Gefangenschaft?
- Können wir ihre natürlichen Bedürfnisse befriedigen, wenn wir sie als Haustiere haben? 
- Warum wollen die Menschen Tiere in Gefangenschaft halten?
- Ist es dasselbe, wenn ein Tier in Gefangenschaft geboren oder aus der Wildnis genommen 
wird?
- Warum gibt es Tierheime?
- Wie können wir Haustiere glücklich machen? 
- Sind wir für ihre Lebensqualität verantwortlich, wenn wir sie als Haustiere haben?
- Glaubt ihr, dass es Gesetze zum Schutz der Tierrechte geben sollte?  
- Was sind die Tierrechte? 

Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:

Für jüngere Kinder können Sie anstelle von gedruckten Sätzen, Bilder der Informationen zu 
ausgewählten Arten ausdrucken, z.B.: Bild der Nahrung, die sie essen; Lebensraum, in dem sie 
leben usw. 

Für zusätzliche Aktivitäten können Sie mit Kindern Brainstorming betreiben, was es für Rechte 
gäbe und ein Tierschutzgesetz oder ein Tierrecht entwickeln, das auf der Schulwebsite oder in 
sozialen Medien verbreitet werden kann. 


