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1.  Welche Tiere dürfen in Österreich in  
Zirkussen gehalten werden?

a. der Zirkus darf jedes beliebige Tier verwenden
b.  nur Tiere, die als Nutztier, Haustier oder Arbeitstier bezeichnet werden, dürfen im Zirkus auftreten
c.  nur Tiere, die als Wildtier bezeichnet werden, dürfen im Zirkus auftreten

2. Worunter leidet ein Delfin in einem Delfinarium? 
a. unter dem kalten Wasser
b.  er leidet unter der Laustärke des Publikums und der Lautstärke der Sonarwellen, die von den  

Beckenwänden zurückgeworfen werden
c. er leidet unter dem Verlust seiner Familie

3. Wie viele Kilometer möchte ein Elefant täglich gehen?
a. 0 km
b. 20 km
c. 5 km

4. Viele Tiere haben normalerweise ein Revier. Wie ist das bei Tieren im Zirkus?
a. sie gewöhnen sind an das ständige Herumreisen (Revierwechsel)
b. es ist ganz schrecklich für sie, ständig einen Revierwechsel zu erleben
c.  sie merken es kaum, da sie ja während des Transports nicht aus dem Transporter sehen

5. Wie werden die Tiere dazu gebracht, Kunststücke vorzuführen?
a.  mit viel Geduld kann man sogar Elefanten einen Kopfstand beibringen und ihnen die Angst vor der lauten 

Manege nehmen
b.  mit Peitschen und Schlägen werden Tiere dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen
c.  Tiere lernen durch Beobachtung. Sie beobachten ihre Eltern und machen dann alles nach, auch wenn es 

ihnen unangenehm ist.

6. Was kann man tun, um Tieren im Zirkus zu helfen?
a. viele Eintrittskarten kaufen
b. keine Eintrittskarten kaufen
c. Leserbriefe schreiben und mit dem/der BürgermeisterIn reden

7. Was kann man tun, um einem Tier zu helfen, das auf der Straße gezwungen wird, Kunststücke zu machen?
a. die Personen, die das Tier dazu zwingen, ansprechen, damit sie damit aufhören
b. viel Geld hergeben, damit die Leute Futter und Verpflegung für das Tier besorgen können
c. Leserbriefe schreiben und mit dem/der BürgermeisterIn reden

8.  Auch in Vergnügungsparks werden Tiere zu Dingen gezwungen, die sie nicht machen möchten. Z.B. Ponys, 
die den ganzen Tag im Kreis gehen und Kinder auf ihrem Rücken tragen müssen. Was kann man hier tun, 
um ihnen zu helfen?

a. den Ponys Futter und Wasser bringen
b. den Personen, die das Pony-Karussell betreiben, viel Geld für Futter geben
c. den Leuten dort sagen, dass die Ponys leiden und dass es Tierquälerei ist

Löse das Quiz! 
(Mehrfachantworten möglich)
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9.  Ist ein Streichelzoo besser als ein Zirkus?
a. nein, weil im Streichelzoo die Tiere auch gezwungen werden, Kunststücke zu machen
b.   nein, auch dort müssen sie unfreiwillig Dinge ertragen, wie z.B.  

stillzuhalten, sich streicheln zu lassen
c.  nein, auch der Streichelzoo fährt von einer Stadt zur nächsten, und das ist eine Qual für die Tiere

10. Ist es gut, Filme zu unterstützen, in denen einige DarstellerInnen Tiere sind? 
a. egal, die Filme sind schon gedreht und es ist egal, ob man sie dann anschaut
b.  nein, es ist nicht gut, solche Filme anzuschauen: Hohe Einschaltquoten und viele verkaufte Kinotickets 

führen zu noch mehr Filmen mit Tieren!
c.  nein, auch dort werden die Tiere dressiert. 


