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Löse das
Pelz-Quiz!
(Mehrfachantworten

möglich)

1. Ist Tierpelz immer teuer?
a. ja, denn die Herstellung von Pelz ist mit hohen Kosten verbunden
b. ja, die Leute verkaufen die Produkte immer so teuer wie möglich
c. nein, Tierpelz kann auch in sehr billigen Produkten enthalten sein, da die Herstellung von Pelz mit wenig
Kostenaufwand verbunden ist
2. Wie unterscheidet man Tierpelz von Kunstpelz?
a. Tierpelz riecht nach Tieren
b. man schaut nach, ob unter den Haaren Haut oder ein Gewebe ist
c. es ist praktisch unmöglich, Tierpelz von Kunstpelz zu unterscheiden
3. Was kann man gegen Pelztierfarmen unternehmen?
a. keinen Pelz mehr kaufen und Bekannte auf das große Tierleid aufmerksam machen sowie in Geschäften
nach Tierpelz-Stopp fragen, sind Schritte in die richtige Richtung
b. es ist nicht schaffbar, etwas gegen eine so große Industrie zu unternehmen
c. nur Pelz mit Qualitätssiegel kaufen
4. Welche Tiere werden in Pelztierfarmen gehalten?
a. alle, die ein Fell haben
b. Kühe und Kaninchen, weil man von ihnen auch das Fleisch verkaufen kann.
c. hauptsächlich Tiere, die zwar Wildtiere sind, aber trotzdem speziell gezüchtet werden
5. Ist Kaninchenpelz ein Nebenprodukt der Fleischproduktion?
a. nein, es werden bestimmte Kaninchenrassen ausschließlich gezüchtet, um aus ihrem besonders dichten
Fell Pelz herzustellen, d.h. es ist kein Nebenprodukt der Fleischproduktion
b. ja, schließlich kann man von Kaninchen auch das Fleisch verkaufen
6. In welchem Land werden die meisten Tierpelze hergestellt, d.h. Tiere qualvoll für Pelz getötet?
a. Russland – dort ist es so kalt!
b. Kanada – dort wird es nach wie vor als schick angesehen, Pelz zu tragen!
c. China – in diesem riesigen Land gibt es nur sehr schlechte Tierschutzgesetze und niedrige
Produktionskosten
7. Ist Tierpelz oder Kunstpelz umweltfreundlicher?
a. Tierpelz ist umweltfreundlicher, weil er nicht aus Plastik besteht
b. Tierpelz ist umweltfreundlicher, weil er aus Tieren hergestellt ist, die wieder verrotten
c. Kunstpelz ist umweltfreundlicher, da für die Produktion von Tierpelz viele Chemikalien zur Gerbung der
Haut verwendet werden, um das Produkt haltbar zu machen. Außerdem wird das Grundwasser durch die
Abfälle der Pelztierfarmen verunreinigt.
8. Leiden die Tiere auf Pelztierfarmen wirklich so – auch wenn sie nie etwas anderes gekannt haben?
a. nein, nicht so schlimm, weil sie sich an die Situation ein bisschen gewöhnen
b. ja, weil sie ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben können und ihre Körper die Gitterböden und
die Enge nicht ertragen

SEITE | 134

10. Ist die Einfuhr von Robben-, Hunde- und Katzenfell in die EU verboten?
a. nein, sie ist erlaubt
b. ja, sie ist verboten, aber die Produkte sind oft nicht als Robbe, Hund oder Katze gekennzeichnet
11. Ist es in Ordnung, gebrauchten Pelz zu tragen?
a. Mode soll auch Spaß machen – Pelz ist aber Tierqual. Letztlich muss jede/r für sich entscheiden.
b. ja, dafür stirbt kein neues Tier mehr
c. nein, auch gebrauchter Pelz ist ein Werbeträger, d.h. animiert eventuell andere, Pelz neu zu kaufen
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9. Stimmt es, dass einige Firmen auch Hunde- und Katzenfelle verwenden?
a. ja, in einigen Ländern ist dies erlaubt, auch weil sich diese Tiere leicht vermehren
b. ja, weil die Leute Hunde und Katzen nicht nur gern um sich haben, sondern auch gerne tragen
c. nein, es gibt überall auf der Welt Tierschutzgesetze, die das verbieten

