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Löse das
Tierschutz-Quiz!
1. Was sollten Wiederkäuer wie Ziegen auf keinen Fall essen?
(Sie können sich den Magen verderben und manchmal sogar daran sterben.)
a. Brot
b. feuchtes Gras
c. dürres Laub
2. Was heißt tiergerecht?
a. wenn ein Tier seine natürlichen Verhaltensweisen ausleben kann
(z.B. Schweine können sich frei bewegen und mit dem
Rüssel in Stroh/Erde wühlen)
b. wenn ein Mensch den Tieren immer Recht gibt
c. tiergerecht bedeutet, wie gerecht ein Tier zu einem anderen Tier in der Herde ist
3. Welche Tierhaltung wurde im Jahr 2009 in Österreich verboten?
a. die Bodenhaltung von Hühnern
b. die Käfighaltung von Hühnern
c. das Halten von Hühnern im Garten
4. Was bedeutet Mutterkuhhaltung?
a. wenn eine Mutter am Bauernhof eine Kuh betreut
b. wenn die Kälber zusammen mit ihren Müttern auf der Weide aufwachsen
c. wenn eine Kuh, die Mutter ist, eine Herde anführt
5. Was ist auf diesem Foto zu sehen?
a. eine Belüftungswand
b. ein Vollspaltenboden
c. ein Kanalgitter
6. Welche Struktur haben Ziegen gerne in ihrer Umgebung?
a. einen Teich zum Schwimmen
b. etwas zum Klettern, z.B. Baumstämme oder Steinblöcke
c. Sand zum Baden
7. Was bedeutet „Bodenhaltung“ für Hühner?
a. sie leben immer in einer Halle
b. sie leben immer am Waldboden
c. sie leben tagsüber im Freien und nachts in einer Halle
8. Warum wollen sich Schweine im Schlamm wälzen?
a. weil sie dann weniger stark riechen
b. sie haben keine Schweißdrüsen wie Menschen,
sie können daher nicht schwitzen, wenn ihnen heiß ist.
Der Schlamm kühlt und reinigt die Haut.
c. weil sie sich gern schmutzig machen
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9. Für welche Tierhaltung steht 0 am Ei?
a. Bodenhaltung
b. Freilandhaltung
c. Bio-Freilandhaltung
10. Worüber machen sich Ethiker und Ethikerinnen
unter anderem Gedanken?
a. ob Tiere intelligent sind
b. ob Tiere leiden können
c. ob Tiere vom Aussterben bedroht sind
11. Was ist am Bild zu sehen?
a. ein Kastenstand in einer Abferkelbucht
b. eine Schweinehütte
c. ein Schweineunterstand
12. Welches Tier isst das Gras so ab, dass es nachher aussieht,
als wäre ein Rasenmäher drübergefahren?
a. Schaf
b. Ziege
c. Pferd
13. Wo sind Käfigeier in Österreich noch häufig anzutreffen?
a. in Supermärkten am Land
b. in Supermärkten in der Stadt
c. in der Gastronomie und in Fertigprodukten wie Kuchen, Keksen, Nudeln
14. A
 uf Bauernmärkten werden auch Lebensmittel ohne Verpackung angeboten.
Wie weiß ich, dass die Ware wirklich bio ist?
a. ich lasse mir vom Bauern/von der Bäuerin sein/ihr
Bio-Zertifikat zeigen. Dort steht die Betriebsnummer.
b. ich rede länger mit dem Bauern/der Bäuerin und
entscheide dann nach meinem Gefühl
c. ich lasse die Finger davon, denn Lebensmittel ohne
Verpackung sind immer ein Schwindel
15. Wie waschen sich Hühner? (Unter natürlichen Bedingungen)
a. sie waschen sich gar nicht
b. sie baden im Wasser
c. sie baden im Sand
16. Dürfen Rinder im Stall dauernd angebunden sein?
a. die dauernde Anbindehaltung ist nur erlaubt,
wenn die Tiere 3 Monate im Jahr Auslauf haben
b. nein
c. ja, natürlich
17. W
 ie viel Kilogramm Fleisch werden in Österreich im Jahr
pro Kopf konsumiert? (Statistik Austria für 2017)
a. 80,4 kg
b. 56,6 kg
c. 94,8kg
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