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Kreuze die Aussagen an, die am ehesten deiner Meinung entsprechen, und diskutiere danach mit deinem Sitznachbarn/ 
deiner Sitznachbarin oder in der Klasse über die unterschiedlichen Standpunkte.

Meinungen zu Tierrechten

 „Menschen sind wichtiger als Tiere, weil sie intelligenter sind und Vernunft haben.“

   „Das Schicksal der Tiere geht uns alle an. Jede Misshandlung von Tieren soll auch gesetzlich verboten werden.“

    „Schmerz ist Schmerz. Bei Tieren wie bei Menschen. Deshalb sollten gleiche Schmerzen, egal von wem, gleich 
wichtig genommen werden.“

 „Menschen und Tiere sind sehr verschieden. Nur Menschen haben wirklich Gefühle und ein Bewusstsein.“

  „Tiere können keine Rechte wie Menschen haben.“

   „Wer Rechte hat, muss auch Pflichten übernehmen. Das können Tiere nicht.“

  „Zumindest einige Tiere haben ein Recht auf Leben und Freiheit und darauf, nicht grausam behandelt zu werden. 
Die Menschen sollten diese Tierrechte respektieren.“

  „Alle Tiere sollten mit Respekt und Mitgefühl behandelt werden.“

   „Es ist in Ordnung, Tiere für menschliche Vorteile zu nutzen. Aber dabei sollte ihnen nur das unbedingt notwendige 
Mindestmaß an Leid zugefügt werden.“

   „In der Natur tötet der Stärkere den Schwächeren. Die stärkeren Menschen dürfen daher die schwächeren Tiere 
töten, wie der Löwe die Antilope tötet.“

   „Tiere haben ein Recht auf Leben. Es ist unmoralisch, Tiere für die menschliche Ernährung zu töten, wenn man 
vegan leben kann.“

   „Die menschliche Gesellschaft hat die Verantwortung, Schwächeren zu helfen. Nur weil wir stärker sind, können 
wir mit den Schwächeren nicht tun, was wir wollen.“

  „Es ist nicht richtig, zum Spaß zu jagen und zu töten.“

   „Tiere haben ein Recht auf Freiheit. Es ist nicht richtig, wilde Tiere in Käfigen zu halten, nur um sie anschauen zu 
können.“

    „Massen- und Intensivtierhaltungen sind gerechtfertigt, weil so das Fleisch billiger wird und alle Menschen sich so 
viel Fleisch leisten können, wie sie wollen.“

    „Wir haben nicht das Recht, Tieren Leid für unseren eigenen Vorteil zuzufügen. Deshalb sind schmerzhafte Tier-
versuche moralisch abzulehnen.“

     „Das Recht der Menschen, zu tun, was sie wollen, soll durch Tierschutzgesetze nicht beschnitten werden.“

Was meinst du?
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