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1.  Welche Tiere eignen sich als BegleiterInnen?  
Diese Tiere haben nichts dagegen, dass sie bei  
uns wohnen sollen.

a. Katzen
b. Schlangen
c. Hunde
d. Papageien

2. Was brauchen Haustiere, um gesund zu bleiben?
a. Futter
b. Badeanzug
c. Gameboy
d. Wasser
e. Bewegung an der frischen Luft
f. Friseur
g. Liebe
h. Geduld

3. Was brauchst du für ein Haustier?
a.  genug Geld, um Futter und Tierarzt zu bezahlen
b. Auto und Fahrrad
c.  ausreichend Platz, damit sich das Tier bewegen kann
d. Zeit
e. ein Schwimmbad
f. Freunde oder Familie, die das Tier betreuen, wenn du keine Zeit hast
g. ein Handy

4. Wie viel Platz braucht ein Haustier?
a. so viel wie ein ganzes Sofa
b. ein Zimmer genügt
c. einen großen Turnsaal
d. das hängt vom Tier ab
e. ein Kinderzimmer 

5.  Welches Tier braucht welche Möglichkeiten? Verbinde mit Pfeil.
a. viel Auslauf und täglich lange Spaziergänge     
b. Kratzbaum, Versteckhöhle, Garten     
c. Turnschuhe, Springseil, Rutsche      
d. Freigehege, etwas zum Graben und zum Verstecken    
e. Fitnessraum und Sauna 

6. Was bedeutet das Schwanzwedeln beim Hund?
a. er/sie ist aufgeregt (oft aus Freude)
b. er/sie will jemandem winken
c. er/sie fächelt sich frische Luft zu

7.  Wie verhalten sich höfliche Hunde, wenn sie einander begegnen?
a.  sie bleiben stehen und beschnuppern sich gegenseitig
b. sie lecken einander ab
c. sie gehen in gerader Linie aneinander vorbei
d.  sie machen einen Bogen um den anderen Hund
e. sie fangen laut zu bellen an

Löse das Quiz! 
(Mehrfachantworten möglich)

Kaninchen

Hund

Katze
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8. Was bedeutet das Schnurren einer Katze?
a. sie ist krank und will sich selbst beruhigen
b. sie will spielen
c. sie freut sich, etwas ist angenehm
d. sie hat Angst vor einem anderen Lebewesen und will dieses freundlich stimmen

9.  Was kann man tun, damit keine exotischen Tiere wie zum Beispiel Geckos oder bunte Fische  
im Terrarium oder Aquarium landen?

a.  möglichst viele dieser Tiere kaufen und dann freilassen
b. niemals mehr solche Tiere kaufen
c. allen FreundInnen erzählen, dass sie niemals solche Tiere kaufen sollen
d. Leserbriefe zu diesem Thema schreiben

10. Zeichne dein Lieblingstier und alles, was es für ein glückliches Leben braucht:


