TIERE IN GEFANGENSCHAFT

7 -11 Jahre

15 Kinder

HAUSTIERE IM
GESCHÄFT

45 Minuten

- Die Kinder identiﬁzieren den Unterschied zwischen Tieren in Gefangenschaft und in natürlichen
Lebensräumen, um die Bedürfnisse von Haustieren im Alltag zu verstehen.
- Die Kinder deﬁnieren die Tierrechte, sodass das Bewusstsein für die menschliche Verantwortung gegenüber Tieren geschärft wird.

Vor der Durchführung des Workshops müssen einige Vorbereitungen durchgeführt werden:
- Wählen Sie Tierarten, die in Tierhandlungen zu ﬁnden sind (z.B. Clownﬁsch, Chinchilla, Meerschweinchen, Wellensittich, Schlange).
- Erkunden und ﬁnden 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 zurücklegen?
- Drucken Sie kurze Informationen über jede Spezies aus und schneiden Sie die Sätze separat.
- Drucken Sie ein Bild für jede ausgewählte Tierart aus.

At the beginning of activity, facilitator shortly talks to children about animals in pet stores:
WhichEinführung:
is their favorite and why?
Do they know anything about their behavior and natural habitat?
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3. Die Lehrperson klebt dann die gedruckten Bilder von Tieren auf die Tafel oder an die Breitwand.
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The group task is to commonly agree and put/pin the sentences under the picture of animal they think it refers
to.
Durchführung:
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Continue the discussion with a help of following questions:
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Beginnen Sie eine Diskussion über die Unterschiede zwischen den
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Tafel zeichnen und den Vergleich in kurzen und klaren Sätzen aufschreiben.

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.

