Liebe Kinder, liebe Eltern,
bei uns im Bremer Tierheim warten zahlreiche Tiere auf ein neues Zuhause. Viele
von ihnen wurden unüberlegt angeschafft und sind deshalb bei uns gelandet. Damit
das weniger oft passiert, haben wir für euch dieses Heft erstellt.
Ein Haustier zu haben bedeutet Verantwortung zu übernehmen - und zwar schon
vor der Adoption des Tieres. Indem ihr dieses Heft von uns lest und bearbeitet,
habt ihr schon viel Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Ihr macht den ersten
wichtigen Schritt euch mit eurem Wunsch-Tier zu beschäftigen, bevor ihr es zu
euch holt. Dafür bedanken wir uns bei euch!
Dieses Heft soll euch dabei helfen, euer Wunsch-Haustier besser kennenzulernen;
seine arteigenen Bedürfnisse, die Eigenarten dieser Tierart und die Anforderungen,
die eine Haltung mit sich bringt.
Zusammen als Familie könnt ihr die Aufgaben in diesem Heft bearbeiten und die
Punkte auf der Checkliste abhaken. Wenn ihr alle Aufgaben geschafft habt, werdet ihr besser wissen, ob euer Wunsch-Tier in eure Familie passt und ihr werdet
bestens auf eurer neues Familienmitglied vorbereitet sein.
Falls ihr, während ihr die Aufgaben erledigt, merkt, dass euer Wunsch-Tier doch
nicht in eurer Leben passt, seid ehrlich zu euch selbst und schafft euch bitte kein
Tier an. Vielleicht müsst ihr mit der Anschaffung noch ein wenig warten, bis eure
Familie soweit ist einem Tier das Zuhause zu geben, was es verdient. Oder möglicherweise passt eine andere Tierart besser zu eurem Leben! Nur weil euer
Wunsch-Tier gerade nicht zu euch passt, bedeutet das nicht, dass ihr nie ein
Haustier haben könnt, also seid nicht traurig.
Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Bearbeiten des Hefts und freuen uns über einen Besuch falls ihr euch für ein neues Familienmitglied entscheidet.
Eurer Tierheim-Team

Eure Checkliste
Die folgenden Punkte sollt ihr zusammen als Familie erledigen, bevor
ein Haustier bei euch einziehen kann. Die Aufgaben im Rest des Heftes
helfen dabei, die Punkte abzuhaken zu können. Erst wenn alle Punkte
erledigt sind, solltet ihr euer Wunsch-Tier in die Familie holen.
▢

ERWARTUNGEN KLÄREN
Bevor ihr euch mit eurem Wunsch-Tier auseinandersetzt, solltet ihr euch darüber klar werden, was genau ihr euch von einem Haustier erwartet.

▢

INFORMATIONEN SAMMELN
Es ist notwendig,, dass ihr euch ausgiebig über das gewünschte Tier informiert. Dazu gehört es, genau zu wissen welche Eigenschaften und Bedürfnisse
euer Wunsch-Tier hat, und diese dann mit den Erwartungen abzugleichen.

▢

KOSTEN KALKULIEREN
Tiere kosten Geld. Es ist wichtig zu wissen welche Kosten auf euch zukommen, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr euer neues Haustier nicht irgendwann aus finanzieller Not abgeben müsst.

▢

AUFGABEN UND PFLICHTEN KLÄREN
Ein Haustier muss ständig versorgt werden. Deswegen müsst ihr zusammen
einen Plan aufstellen, der die Versorgung eures Haustiers garantiert.

▢

EINZUG VORBEREITEN
Wenn ihr als Familie beschlossen habt, dass ihr ein Haustier versorgen könnt
und ein neues Familienmitglied aufnehmen wollt, müsst ihr den Einzug eures
neuen Mitbewohners vorbereiten.

Aufgaben zu den Checkpunkten
ERWARTUNGEN KLÄREN
Damit ihr einen gemeinsamen Startpunkt habt, sollten die Erwartungen
die an das Projekt Haustier gestellt werden, zusammen geklärt werden,
bevor ihr euch mit eurem Wunsch-Tier beschäftigt.
AUFGABE 1
Setzt euch zusammen und schreibt eine Liste. Auf dieser Wunschliste sollten alle
Erwartungen stehen, die ihr in Bezug auf ein Haustier habt. Jeder Wunsch ist
wichtig und sollte aufgeschrieben werden. Es sollten alle Familienmitglieder ihre
Vorstellungen auf diese Liste schreiben.

INFORMATIONEN SAMMELN
Damit ihr beurteilen könnt ob euer Wunsch-Tier in eure Familie passt,
müsst ihr so viel wie möglich über euer potenzielles Haustier lernen. Nur
wenn ihr die Bedürfnisse eures Wunsch-Tieres kennt und wisst welche
Eigenschaften es mitbringt, könnt ihr bewerten ob ihr zusammen passt.
AUFGABE 1
Lest euch Informationen zu eurem Wunsch-Tier durch. Dazu könnt ihr euch zum
Beispiel ein Buch über die Haltung eures Wunschtieres anschaffen. Auch im Internet gibt es tolle Seiten mit wichtigen Informationen. Als Hilfestellung haben wir
euch einige Informationsquellen zusammengestellt, bei denen ihr beginnen könnt:
www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/heimtiere/kleintiere/meerschweinchen |
www.nager-info.de | www.meerschweinchenwiese.de | www.bremer-tierschutzverein.de
Das kleine Heimtierbuch vom Deutschen Tierschutzbund (ISBN 978-3-924237-15-8)

|

AUFGABE 2

Ihr habt einiges zu eurem Wunsch-Tier gelesen. Malt ein Bild von eurem potenziellem Haustie
Unterbringung´, zum Wohlfühlen, wie auch zur Versorgung nötig sind, zu sehen sein.

ier, wie es bei euch zuhause leben würde. Auf dem Bild sollten alle Gegenstände, die zur

AUFGABE 3
Testet euer Wissen! Wir haben für euch ein Quiz zu der Haltung eures Wunschtieres konzipiert. Macht das Quiz und schaut ob ihr schon genug über euer
Wunsch-Tier wisst. Wenn ihr merkt, dass ihr zu manchen Themen noch Nachholbedarf habt, geht nochmal in die Recherche.
Das Quiz findet ihr unter
https://www.learningsnacks.de#/welcome?
content=snacks&userid=43105 . Der QR-Code

rechts bringt euch auch direkt dort hin.
g

AUFGABE 4
Nun, da ihr mehr über euer Wunsch-Tier wisst, seht euch eure Wunschliste noch
einmal an. Geht die Wünsche der Reihe nach durch und schaut ob euer WunschTier und eure Erwartungen zusammen passen. Gibt es Wünsche, die diese Tierart
nicht erfüllen kann? Überlegt euch wie wichtig euch diese Wünsche sind und ob
ihr bereit seid zu akzeptieren, dass eure Tierart diese Vorstellung nicht erfüllt.

KOSTEN KALKULIEREN
Damit ihr sicher seid, dass ihr euer Tier ein Leben lang versorgen könnt,
ist es wichtig zu wissen, welche Kosten auf euch zukommen. Ein Haustier später aus Kostengründen abgeben zu müssen ist nicht nur für euch
schlimm sondern auch für das Tier. Es wird dies nicht verstehen können.
AUFGABE 1
Recherchiert was für Kosten durch euer Wunsch-Tier auf euch zukommen. Was
kosten Besuche beim Tierarzt und wie oft muss das Tier dort hin? Was muss
man dem Tier am Anfang alles an Ausstattung kaufen? Welches Futter braucht
euer Wunsch-Tier und was kostet dies?

AUFGABE 2
Beantwortet die folgenden Fragen:
Was kostet es euer Wunschtier zu kaufen?
Im Tierheim:
_____________ €
Beim Züchter:
_____________ €
Was kostet die Erstausstattung für euer Wunsch-Tier?
_____________ €
Wie hoch sind die laufenden Kosten für Futter und Tierarzt?
_____________ € für Futter (pro Monat)
_____________ € Tierarzt kosten (im Jahr)
Was kostet euer Wunsch-Tier durchschnittlich über seine Lebzeit?
_____________ € (wenn ihr mehrere Tiere anschafft müsst ihr diesen Betrag
dementsprechend multiplizieren: Anzahl der Tiere x durchschnittliche Kosten)
g

AUFGABE 3
Schaut euch euer Haushaltsbudget an. Könnt ihr euch die monatlichen Kosten leisten? Seid ihr bereit die Kosten für die regelmäßigen Tierarztbesuche zu tragen?
Für nicht planbare Ausgaben, wie ein Tierarztbesuch aufgrund von einer Krankheit, ist es sinnvoll ein Sparkonto einzurichten.

AUFGABEN UND PFLICHTEN KLÄREN
Es ist wichtig, dass jedem in der Familie klar ist, welche Arbeit mit
eurem Wunsch-Tier auf jeden zukommt. Deswegen müsst ihr zusammen
besprechen, wer welche Aufgaben übernimmt. Nur so könnt ihr sicher
sein, dass ihr euer neues Familienmitglied gut versorgen könnt.

AUFGABE 1
Macht euch Gedanken welche Aufgaben täglich, wöchentlich und jährlich anfallen. Dazu könnt ihr, wenn nötig, auch nochmal recherchieren. Erstellt dann einen
Plan, in dem ihr alle Aufgaben auflistet und sie an alle Personen in der Familie
verteilt. Am Ende muss dieser Plan von allen Familienmitgliedern unterschrieben
werden.
Eine Vorlage für den Plan findet ihr unter
https://docs.google.com/document/d/1AgS9XgCQbaYvb
DZjdkUdjh5HC3UsJWOPtCGRcQdx-ao/edit?usp=sharing

oder über den QR-Code.

AUFGABE 2
Ihr habt schon geklärt, wer in eurer Familie welche Aufgaben übernimmt. Es gibt
aber Zeiten, da könnt ihr diese Aufgaben nicht erfüllen, vor allem wenn ihr in den
Urlaub fahrt. Sucht mindestens 2 Personen, die sich bereit erklären euer Tier
während ihr im Urlaub seid zu versorgen.
Person 1: ______________________
Unterschrift: _______________________
Person 2: ______________________
Unterschrift: _______________________
Person 3: ______________________
Unterschrift: _______________________
Es kann immer sein, dass die Versorgung über Freunde und Bekannte mal nicht
klappt. Sucht euch deswegen eine Tierpension in eurer Umgebung, die euer
Wunsch-Tier aufnehmen könnte und informiert euch darüber, was ein Aufenthalt
eures Tieres in der Tierpension euch kosten würde.
Name der Tierpension:
______________________________
Kosten pro Tag:
_____________ €
Kosten Jahresurlaub:
_____________ € (Kosten pro Tag x typische Länge
eures jährlichen Urlaubs)

EINZUG VORBEREITEN
Ihr habt alle wichtigen Aufgaben gemeistert. Bevor ihr euer WunschTier in eure Familie holt, müsst ihr allerdings noch den Einzug von eurem Liebling vorbereiten. Viel Spaß dabei!
AUFGABE 1
Geht einkaufen! Die Zeit ist gekommen, alles zu besorgen was euer Tier bei euch
benötigen wird. Erstellt zusammen eine Einkaufsliste mit allen Dingen die ihr für
euer neues Familienmitglied besorgen müsst. Von Futter, über Einrichtung bis hin
zu Spielsachen - ihr solltet eine komplette Erstausstattung bereit haben. Dabei
kann euch die Recherche aus dem Kostenteil sowie euer Bild helfen!
g

AUFGABE 2
Guckt zusammen in den Kalender. Sucht euch einen Tag aus an dem ihr alle jede
Menge Zeit habt, um euren Liebling zu euch zu holen. Die kommenden Wochen
solltet ihr extra viel Zeit für euer neues Haustier einplanen, denn ihr müsst euch
gegenseitig kennenlernen. Gebt eurem Haustier Freiraum, wenn es dies braucht, aber
seid auch immer wieder bei ihm, damit es euch kennenlernen kann.
Redet mit den Pflegern im Tierheim, beziehungsweise mit dem Züchter eures neuen
Haustieres, wie ihr die Eingewöhnungszeit am besten gestalten könnt. Da diese das
Tier am besten kennen, können sie euch die besten Tipps geben.

Danke, dass ihr euch vor dem Kauf eures Haustieres eingehend mit ihm
beschäftigt habt! Wir sind uns sicher, dass ihr mit eurem neuen Fa-

milienmitglied viel Freude haben werdet, denn ihr wisst genau was
auf euch zukommt.
Kommen doch Fragen auf, könnt ihr euch gerne im Tierheim melden.

ICH MÖCHTE EIN HAUSTIER - AUSGABE MEERSCHWEINCHEN
Der Bremer Tierschutzverein e.V. setzt sich seit mehr als 125 Jahren
für Tiere ein. Unter dem Motto "Tiere brauchen Menschen - Kinder
brauchen Tiere" betreiben wir schon seit Jahren Kinder– und Jugendarbeit. Durch unsere Kinder– und Jugendgruppen, Schulführungen im
Tierheim sowie AGs und Besuchen an Schulen haben wir schon viele
Kinder und Jugendliche mit Tierschutzthemen erreichen können.
Dieses Heft ist ein weiterer Schritt, Kinder und Jugendliche für die
Bedürfnisse von Tieren – hier von Haustieren - zu sensibilisieren.
Dieses Heft soll Kindern und Jugendlichen deutlich machen wieviel
Arbeit und Verantwortung die Haltung eines Haustieres mit sich bringt.
Familien soll die Entscheidung erleichtert werden, ob ein Haustier in die
Familie passt.
Wir wünschen viel Spaß mit dem Heft und freuen uns über Lob und
Kritik.
Kontakt zum Bremer Tierschutzverein e.V.
Telefon:
Geschäftsstelle 0421 / 35 22 14
Tierheim
0421 / 35 11 33
Email: jugend@bremer-tierschutzverein.de
Internet: www..bremer-tierschutzverein.de

Unsere Social Media Kanäle
bremertierschutzverein
tierheimbremen
tierschutzjugendbremen
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