
Führungen im Tierheim  
erlebnisreich gestalten
Handbuch für Tierschutzvereine im Deutschen Tierschutzbund



Ein Tag im Tierheim bleibt manchem Kind sein Leben 
lang im Gedächtnis. Wenn ein solcher Tag als erlebnis-
reicher Ausflug gestaltet wird, sind Schüler besonders 
interessiert. Für das Tierheim sind Führungen eine wun-
derbare Möglichkeit, junge Menschen anzusprechen, 
die sich unbefangen über Tiere informieren und den 
praktischen Tierschutz kennen lernen möchten. Schul-
klassen durch das Tierheim zu führen, ist ein spezielles 
Angebot, das gut vorbereitet sein will. Jedes Tierheim 
hat andere Voraussetzungen und muss für sich selbst 
prüfen, wie sich die Tipps und Vorschläge, die in die-
sem Handbuch zusammengestellt sind, im eigenen 
Tierheim-Alltag umsetzen lassen. 
In der fachlichen Aufarbeitung folgt das Handbuch dem 
Leitspruch: „Sage es mir und ich werde es vergessen, 
erkläre es mir und ich werde mich erinnern, lass es mich 
selber tun und ich werde es verstehen.“

Führungen im Tierheim  
erlebnisreich gestalten
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Was können wir anbieten?

Für mein Tierheim:

Tag des Angebots:

Dauer:

Alter der Kinder:

Themenschwerpunkt:

Genutzter Raum:

Personal:

Wünsche/Sonstiges:

Bevor ein Führungs-Angebot entwickelt wird, sollten 
die Eckpunkte festgelegt und die Rahmenbedingungen 
geklärt werden:
•	 Für welche Zielgruppen können wir Führungen an-

bieten (Grundschule/ Weiterführende Schule)?
•	 Wie lang darf eine Führung sein?
•	 Wie oft können wir Führungen anbieten?
•	 Sollen Themenschwerpunkte gesetzt werden?
•	 Welche Personalkapazität haben wir für Anmeldung / 

Vorgespräch / Führung?
•	 Welche weiteren Rahmenbedingungen sind zu be-

achten (z.B. Managementabläufe im Tierheim)?
•	 Welche Räumlichkeiten können wir nutzen, wie viel 

Platz haben wir (auch bei Regen)?

All diese Faktoren führen zu Einzellösungen. Die nach-
folgenden Beispiele können nur eine Anregung sein, 
denn jedes Tierheim wird seine Führungen anders 
gestaltet.
•	 Stehen beispielsweise keine Räumlichkeiten im In-

nenbereich zur Verfügung, die eine ganze Schulklas-
se fassen können, wäre es denkbar das Besuchsan-
gebot auf die Sommermonate zu beschränken. 

•	 Montags ist in Tierheimen organisatorisch in der 
Regel sehr viel zu erledigen. In diesem Fall ist es 
günstiger, für die Führungstermine Mittwoch oder 
Donnerstagvormittag zu veranschlagen. 

•	 Sollte es nicht möglich sein, die Tierhäuser mit einer 
Kindergruppe zu betreten, könnten zutrauliche Tiere 
in einsehbaren Außenbereichen beobachtet werden. 
Sofern zutrauliche Katzen auf dem Gelände des 
Tierheims leben, eignen sich möglicherweise auch 
diese Tiere für Streicheleinheiten oder können in die 
Erklärungen einbezogen werden. 

Will das Tierheim erstmals ein Führungsprogramm für 
Schulklassen aufbauen, so empfehlen wir, die Tierpfle-
ger bereits sehr früh in die Planung mit einzubeziehen. 
Sie können viele konstruktive Anregungen und hilfrei-
che Hinweise geben. So können Besuchstermine bei-
spielsweise in Absprache mit dem Pflegepersonal an 
die Reinigungszeiten angepasst werden. Durch geziel-
te Zeitvorgaben, wenn Führungen beispielsweise nur 
außerhalb der normalen Öffnungszeiten des Tierheims 
angeboten werden, lässt sich auch eine Doppelbe-

lastung der Mitarbeiter vermeiden. Zudem können im 
Konzept die jeweiligen Stärken des Personals aufge-
griffen werden und es gilt zu klären, inwieweit eine Mit-
wirkung der Tierpfleger an der Führung gewünscht ist. 
Einige Pfleger erzählen möglicherweise engagiert von 
ihrem Tierhaus, andere bevorzugen es, tierische Notfäl-
le zu versorgen und möchten nicht gerne von Kindern 
interviewt werden.

Zum Einstieg in das Thema Tierheimführungen emp-
fehlen wir, zunächst nur eine Zielgruppe auszusuchen 
(3. & 4. Klasse) und für diese eine Führung auszuarbei-
ten. Mit einem konkreten Angebot ist es zum Einstieg 
wesentlich einfacher, auf Schulen und Lehrer zuzuge-
hen, Variationen sind mit ein wenig Erfahrung später 
leicht umsetzbar.

Was können wir anbieten?



Organisatorische Hinweise
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Wenn die Kinder im Tierheim ankommen, haben sie oft 
schon eine aufregende Anreise hinter sich. Vor allem 
bei kleineren Kindern (1. & 2. Klasse) ist es hilfreich, sie 
zunächst nur kurz zu begrüßen und ihnen erstmal Zeit 
zum Ankommen zu geben. Dies kann in einem Raum 
sein oder auch unter einer überdachte Pergola, wo die 
Kinder ihre Taschen abstellen und gegebenenfalls auch 
ihr Pausenbrot essen können. Für dieses Ankommen 
sollten in Absprache mit der Lehrkraft etwa 15 Minuten 
eingeplant werden.
 
Für die Konzeption einer Führung ist es sehr wichtig, 
sich bewusst zu machen, welche Erwartungen die 
Schüler haben. Für sie ist der Tag im Tierheim ein span-
nender Ausflug, der auch lustige und spaßige Aspekte 
hat, da er sich klar vom sonstigen Schulalltag abgrenzt. 
Die Lehrkraft hingegen erwartet eine fachliche Führung, 
von der die Kinder etwas mitnehmen. Aus diesen bei-
den Erwartungshaltungen sowie dem eigenen Wunsch, 
das ernste Thema Tierschutz zu vermitteln, muss eine 
Schnittmenge gefunden werden.

Zu Beginn sollten in Abstimmung mit der Lehrkraft auch 
die Regeln aufgestellt werden. Es sollten möglichst nur 
3-4 Regeln festgelegt werden. Diese sollten prägnant 
und leicht zu merken sein, zum Beispiel: 

1. Keine Finger durch das Gitter stecken. 
2. Nicht laut herumschreien oder wild toben. 
3. Tiere nicht ärgern. 
4. Tiere nicht füttern. 

Ein kurzer Satz zur Erläuterung reicht aus, beispielswei-
se: Die Tiere können in den Finger beißen – viele Tiere 
haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen 
und bekommen Angst – Tiere sollen sich hier wohl füh-
len, ich ärgere euch auch nicht. Viele kranke Tiere brau-
chen spezielles Futter. 

Sobald etwas erklärt wird, sollten die Schüler sich 
möglichst im Halbkreis aufstellen. Dazu muss ausrei-
chend Platz vorhanden sein und es muss eine gewisse 
Ruhe herrschen. Direkt an stark befahrenen Straßen, 
neben der Bahnstrecke oder vor dem Hundetrakt kom-
men Erklärungen akustisch nicht an. Daher lautet die 
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Empfehlung: Nur an ruhigen Plätzen erklären. Lange 
Gänge sind für Erklärungen ebenfalls nicht geeignet. 
Besser ist es, vor dem betreffenden Gang eine kurze 
Erklärung zu geben – möglicherweise auch eine Beob-
achtungs-Aufgabe zu stellen – und später, wenn alle 
den Gang passiert haben, die Beobachtungen oder 
Eindrücke im Gespräch zu sammeln und gemeinsam 
auszuwerten.

Falls sich im Gespräch zeigen sollte, dass ein Kind sein 
eigenes Tier nicht gut hält, ist es wichtig, das Kind nicht 
vorzuführen. Besser ist es, an der passenden Station 
ganz allgemein auf die richtige Haltung einzugehen und 
dies mit einer Tierschutzgeschichte zu verstärken. So 
könnte beispielsweise in Bezug auf die Einzelhaltung 
von sozial lebenden Tieren erläutert werden: „Das abge-
gebene Meerschweinchen hat sich sehr gefreut, hier 
Artgenossen zu haben. Man konnte es richtig sehen, 
jetzt kuschelt es gerne mit seinem neuen Freund Müm-
mel.“ Durch eine derartige Erklärung bekommt das Kind 
eine Handlungsmöglichkeit und es kann ohne Vorwürfe 
Verbesserungen vornehmen.

Die Führung darf nicht zu lang dauern. Sie darf auch 
keinen „Zoocharakter“ bekommen, indem die Tiere nur 
im Vorbeigehen kurz angeschaut werden. Wir empfeh-
len daher, kleine Aktivitäten einzubauen, was im Fol-
genden unter den einzelnen Tierarten noch genauer 
erläutert wird. 

Sofern es sich in den Tierheimalltag integrieren und 
mit der Arbeit der Tierpfleger vereinbaren lässt, können 
auch kleine praktische Aktionen angeboten werden, bei-
spielsweise Näpfe spülen, Katzenspielzeug herstellen, 
Futtergirlanden für Kleintiere auffädeln oder ähnliches. 
Diese konkreten Aktivitäten kosten Zeit. Es lohnt sich 
jedoch, anstatt einer reinen Erzählung zum Tierheim, 
einzelne Aktionen vorzubereiten. Sie lockern die Füh-

rung auf und geben ihr einen erlebnisreichen, unverges-
slichen Charakter. 

Zielführend ist es auch, neben den allgemeinen Erklä-
rungen zu den Tierhäusern oder Tierstationen, sich an 
bestimmten Punkten fachlich kurz zu fassen und Zeit für 
die Fragen der Kinder einzuplanen. 

Der Umfang einer Schulveranstaltung sollte bei ca. 
90 - 120 Minuten liegen. Zudem muss Zeit für Pausen 
eingeplant werden, da die Kinder sich nicht so lange 
konzentrieren können. Als Pause können auch längere 
Wegstrecken zwischen einzelnen Stationen dienen.
Besonders authentisch wirkt eine Führung, wenn an ein 
oder zwei Stationen die Pfleger kurz über ihre Arbeit 
berichten. Dies sollte im Vorfeld klar abgesprochen sein 
und muss kurzfristig an die Arbeitsbelastung der Tier-
pfleger angepasst werden. 

Eine gute Führung sollte allerdings nicht nur die Tiere 
und die täglichen Abläufe im Tierheim vorstellen, son-
dern vor allem beantworten, warum Tierheime wichtig 
sind und wie die Schüler auch über die Führung hinaus 
Tieren helfen können.

Eine Tierheimführung für eine Schulklasse anzubieten, 
ist eine Dienstleistung, die Vor- und Nachbereitungszeit 
erfordert. Sie bindet damit Arbeitskraft und muss nicht 
kostenlos angeboten werden. Bei der Festlegung der 
Kosten je Schüler ist jedoch Fingerspitzengefühl gefragt. 
In der Stadt sind beispielsweise oft höhere Preise üblich 
als im ländlichen Bereich. 2,- Euro je Schüler sind in der 
Regel bezahlbar. Alternativ kann auch um Futterspende 
oder allgemein um eine Spende gebeten werden. Aller-
dings gibt es hier auch sehr negative Erfahrungen. So 
kam es schon vor, dass trotz entsprechender Hinweise 
an die Lehrkraft trockenes Brot oder anderes ungeeig-
netes Futter ins Tierheim mitgebracht wurde.
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Checkliste für eine Tierheimführung

Versicherung & Haftung
Grundsätzlich haftet der Tierschutzverein, der ein 
Tierheim betreibt, für das Verhalten der Tiere und 
für seine eigene Verkehrssicherungspflicht. Er sollte 
dafür haftpflichtversichert sein. Der Deutsche Tier-
schutzbund bietet über eine Rahmenvereinbarung 
mit der AXA günstige Konditionen an. Bei Schulver-
anstaltungen sind die Schüler in der Regel über die 
Schule unfallversichert. Ausführliche Informationen 
zu den Themen Aufsichtspflicht, Haftung und Recht 
finden Sie in der Broschüre „Rechtsgrundlagen für 
die Jugendtierschutzarbeit“ des Deutschen Tier-
schutzbundes.

•	 Begrüßung und Verabschiedung aller Teilnehmer
•	 Pausen einplanen
•	 Regeln aufstellen
•	 Räumlichkeiten beachten, ggf. Gruppe teilen
•	 Führung als Rundgang gestalten
•	 Rahmengeber sein  
" Gruppen zusammenhalten, auf alle  
Teilnehmer warten…

•	 Einzelgespräche abbrechen  
" Hinweis auf Klärung nach der Führung

•	 Keine Teilnehmer bloß stellen
•	 Eigene Probleme vor der Führung ablegen
•	 Keine fachliche Überfrachtung  
" 3-4 wichtige Fakten zu einer Tierart

•	 Emotionalität durch Einzelschicksale aufgreifen
•	 Wichtige Fakten wiederholen 
•	 Handlungsmöglichkeiten aufzeigen  
" z.B. Spenden, eigene Tierhaltung verbessern…
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Tierheimführungen in der Praxis

Die Ideen, die wir am Beispiel von Katzen, kleinen Heim-
tieren oder Hunden erläutern, lassen sich – leicht abge-
wandelt – in der Regel auch auf die anderen Tiergrup-
pen übertragen. So kann eine Beobachtung, die für das 
Katzenhaus vorgeschlagen wird, durchaus auch im Hun-
deauslauf oder bei den Meerschweinchen stattfinden.

WICHTIG: Wählen Sie aus der nachfolgenden Samm-
lung von Ideen nur einzelne Aktivitäten aus. Über-
frachten Sie die Führung nicht. Die Vorschläge passen 
nicht in eine einzige Führung und nicht jeder Vorschlag 
passt zu jeder Altersgruppe!
 

Bei einigen Vorschlägen zur Wissensvermittlung ist es 
sinnvoll, die Kinder in Kleingruppen  aufzuteilen. Da 
Sie sicherstellen müssen, dass für alle Kinder / Klein-
gruppen genug Material bereitliegt, empfehlen wir, die 
Anzahl der Schüler gleich bei der Anmeldung zu erfra-
gen. Bei 30 Schülern hat es sich bewährt, Material für 
sechs Kleingruppen mit jeweils fünf Schülern vorzube-
reiten. 

Zuerst stellt die Person, die die Führung leiten wird, sich 
und ihre eigene Funktion im Tierschutzverein / Tierheim 
der Gruppe vor. Dies kann auch in Interaktion mit der 
Schulklasse geschehen, indem sie anschließend zum 
Beispiel nachfragt, aus welcher Schule bzw. Klasse die 
Schüler kommen und wer schon einmal im Tierheim 
war. Die Begrüßung erzeugt Spannung für die folgen-
den 1 - 2 Stunden. Das Tierheim sollte an dieser Stelle 
daher nur ganz kurz vorgestellt werden.

Um die Aufgaben eines Tierheims zu erläutern (und 
den eigenen Redeanteil zu reduzieren), kann ein selbst 
gebasteltes Domino-Spiel eingesetzt werden, auf dem 
die wichtigsten Fakten zum Tierheim zusammen gefasst 
sind. Eine Vorlage, die beispielhaft für das mittelgroße 
Tierheim in Mainz erstellt wurde, befindet sich im Anhang 
auf S. 19 (Anhang 1). Sie muss auf die Größe und die 
aktuellen Tierzahlen des eigenen Tierheims angepasst 
werden und kann auch leicht erweitert werden, um 
Besonderheiten der örtlichen Einrichtung anzusprechen.

Die Kinder werden in Kleingruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe bekommt ein Domino und die Aufgabe, dessen 
Bausteine aneinanderzulegen. Anschließend wird kurz 
nachgefragt, was jedes Kind am meisten beeindruckt hat. 
Der Vorteil: Alle Kinder befassen sich mit den Texten und 

Themen, es muss aber nicht alles im Einzelnen bespro-
chen werden. Für das Domino sind inklusive der kurzen 
Nachbesprechung etwa 10 - 15 Minuten einzuplanen.

Die Domino-Methode ist nur für lesestarke Kinder 
geeignet, nicht für ein 1. Schuljahr oder für lernschwa-
che Schülergruppen. Alternativ zum Domino kann ein 
kurzes Gespräch erfolgen, in dem das Vorwissen der 
Kinder über Tierheime einbezogen wird. Dies könnte 
durch Fragen erfolgen, wie: „Was für Tiere gibt es im 
Tierheim?“, „Wie kommen sie hier her?“ etc.

Kurz bevor die Gruppe losmarschiert, werden die Ver-
haltensregeln besprochen (s. S. 2). 

Begrüßung

Domino auf eigenes Tierheim umgeschrieben

10 - 15 Minuten
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In einem kurzen Vortrag können Sie zunächst einige 
ausgewählte Fakten zu Katzen und zu den Katzenhäu-
sern des Tierheims übermitteln: Wie viele Katzen wer-
den zurzeit betreut? Wie lange bleiben die Tiere durch-
schnittlich im Tierheim? Wie viele Jungtiere gibt es pro 
Jahr? Gab es in jüngster Zeit besondere Ereignisse, von 
denen Sie erzählen können? Dieser allgemeine Über-
blick zum Thema Katzen sollte nicht zu umfangreich 
sein, 5 - 10 Minuten Erläuterungen reichen aus. 

Um die Kinder einzubeziehen, folgt eine kurze Besich-
tigung der Katzenstuben. Nicht überall ist es möglich, 
mit einer ganzen Schulklasse in die Katzenhäuser 
zu gehen. Nahezu überall können die Tiere aber von 
außen durch Türen oder Fenster beobachtet werden. 
Zusätzlich zu allgemeinen Informationen zur Katzenhal-
tung sollte auch erklärt werden, warum die Tiere nicht 
von allen Kindern gestreichelt oder anderweitig beunru-
higt werden dürfen. 

Thema Katze

Bei der fokussierten Beobachtung bekommen die Kinder 
für die Einzelarbeit je ein „Fernrohr“ und die Aufgabe, 
sich ein Tier herauszusuchen und es zu beobachten. 
Die bunt beklebten Toiletten- oder Papiertücherrollen 
helfen dabei, die Aufmerksamkeit der Kinder länger zu 
fesseln und stärker auf das einzelne Tier zu fokussie-
ren. Nach Beendigung dieser 2 - 5 minütigen Beobach-
tungsphase dürfen die Kinder erzählen, was sie gese-
hen haben. Die Führungsperson erläutert, warum es in 
der Katzenstube so viele Versteckmöglichkeiten für die 
Tiere gibt (Rückzug, Konfliktvermeidung, Sicherheit). 
Sie erklärt, was die Körperhaltung der Katzen bedeu-
tet oder ergänzt die Beobachtungen durch interessante 
Fakten zum Katzenverhalten und zum Katzenhaus.

In einem städtischen Umfeld mit sehr vielen Woh-
nungskatzen ist es sinnvoll, auch kurz auf die wichtig-
sten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung ein-
zugehen. Die Kinder können dazu angeregt werden, 
gemeinsam zu überlegen, welchen Aktivitäten eine 
Katze draußen nachgeht. Als Erinnerungsstütze kann 
für jede Tätigkeit ein Symbolbild ausgedruckt werden: 
ein Baum zum Klettern, eine Maus für das Jagen, 
ein Landschaftspanorama für das Beobachten etc. 
Nachdem die Gruppe einige Tätigkeiten genannt hat, 
sollte sie überlegen, wie man es einer Katze ermögli-
chen kann, diesen Tätigkeiten auch in der Wohnung 
nachzugehen. Dazu können die Kinder die Katzen im 
Tierheim beobachten. Wenn Sie genug Platz haben, 
können auch Einrichtungsgegenstände wie Kratzbäu-
me, Katzentoiletten etc. bereitgestellt werden und Sie 
können die Kinder bitten, die Symbolbilder den ent-
sprechenden Gegenständen zuzuordnen. So entsteht 
auch ein haptisches Erlebnis. Steht weniger Platz zu 
Verfügung, können die Kinder gefragt werden, damit 
sie ihre Ideen äußern. 

Die fokussierte Beobachtung Einrichtung einer für Katzen geeigneten Wohnung

Beobachtungsrollen 
entsprechend 
Kinderanzahl

10 Minuten

Katzenzubehör bzw.  
gedruckte/ausgeschnittene Zubehörelemente, 
Blanco Blätter, Tesa/Kleber, Stifte

15 - 20 Minuten
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Rollenspiel „Ein Tier wird aufgenommen“

Stoffkatze, Chiplesegerät, Transportbox,  
Decke, Impfausweis, Chip, Stethoskop,  
weiter Elemente zur Untersuchung

30 Minuten

Bei ausreichend Zeit können die Einrichtungsgegen-
stände auch gezeichnet, aus Möbelhaus- und Tier-
bedarfsprospekten ausgeschnitten oder ausgedruckt 
werden. Die Kinder können auf ein DIN A-4-Blatt eine 
Musterwohnung zeichnen und sie katzengerecht ein-
richten. Hierbei sollte man allerdings bedenken, dass 
die Erstellung der Materialien Vorbereitungszeit erfor-
dert. Die Schneide- und Klebearbeiten können nicht 
im Rahmen einer einzelnen Tierheimführung durchge-
führt werden. Werden sie jedoch für eine Sonderaktion 
erstellt und laminiert, so können sie zukünftig immer 
wieder genutzt werden. 

Nachdem die Schüler das Katzenverhalten verstanden 
und eine „ideale Wohnung“ eingerichtet haben, kann bei 
ausreichend Zeit in einem zweiten Schritt eine Zuord-

nungsaufgabe folgen. Hier haben die Schüler die Auf-
gabe, Einrichtungsgegenstände danach zu ordnen, ob 
sie für Katzen „positiv“ sind (z.B. ein wärmendes Kissen) 
oder „negativ“ (z.B. eine giftige Zimmerpflanzen).

Oder Sie lassen die Schüler aus einem Stapel von Ein-
richtungsgegenständen und „Katzenspielzeug“ Negativ-
beispiele heraussammeln. Zum Beispiel eine Katzen-
toilette mit Deckel, ein Fadenknäuel, in dem sie sich 
verheddern kann, ein Katzenhalsband mit Glöckchen, 
scharfkantige Gegenstände usw.

Die Tatsache, dass ein Stubentiger, der den ganzen Tag 
in der Wohnung ist, sich einen Katzen-Kameraden wün-
schen würde, sollte ebenfalls angesprochen werden.

Vorstellung einzelner Tierschicksale 

Das Thema Katze eignet sich zudem sehr gut, um ein 
einzelnes Tierschicksal vorzustellen. Allerdings soll-
te die Auswahl der Fälle mit Augenmaß erfolgen. Die 
schrecklichsten Tierschutz-Erlebnisse gehören nicht in 
die Erzählung vor einer Schulklasse. Die Wichtigkeit 
von Tierheimen und deren Arbeit kann sehr gut anhand 
des Schicksals einer Abgabekatze oder einer Fundkat-
ze erläutert werden. Der Zustand der Tiere bei Ankunft 
kann mit DIN A4 großen. laminierten Bildern dokumen-
tiert werden, beispielsweise ein ausgesetztes Tier im 
Karton, mit tränenden Augen oder verfilztem Fell. Offene 
blutige Wunden erschrecken und überfordern die Kinder 
und sollten nicht ins Bild gesetzt werden. Anschließend 
ist es wichtig zu erläutern, was mit der Katze, die auf 
dem schrecklichen Bild zu sehen ist, geschehen ist. Ist 
sie gesund und munter im Katzenhaus zu beobachten? 
Oder wurde sie inzwischen in gute Hände vermittelt? 
Bestenfalls gibt es auch davon ein Bild, um einen posi-
tiven Schluss zu erzählen. 

Das Thema Katzen eignet sich auch gut, um eine Tier-
aufnahme im Tierheim nachzustellen. Um Spannung zu 
erzeugen kann eine Stoffkatze in einer Transportbox in 
der Nähe stehen. Niemand weiß, was in der Kiste ist. 
Lassen Sie die Kinder nachschauen. Dieses Element 
dient als Gesprächseinstieg (Abgabetiere / Fundtiere). 
Ein Rollenspiel eignet sich besonders für eine lange 
Führung zum Schwerpunkt Katze oder für Projekttage 
im Tierheim mit älteren Kindern. Eine umfangreiche 
Anleitung zum Ablauf einer möglichen Fundtieraufnah-
me finden Sie auf S. 20 (Anhang 2).
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Auf die Kennzeichnung und Registrierung der eigenen 
Katzen im Deutschen Haustierregister (DHR) sollten Sie 
auf jeden Fall eingehen. Abschließend können Sie die 
Postkarten oder Aufkleber des DHR an die Kinder vertei-
len. Zur Erklärung kann ein Vergleich mit Kindersachen 
dienen. Viele Kinder besitzen identische Schulbücher, 
Schulranzen o.ä. Sie haben diese zur Unterscheidung 
gekennzeichnet, damit sie sie bei Verlust zurückbe-
kommen. Vor diesem Hintergrund wird es leicht, eine 
Überleitung zur Katze zu finden. Man kann ein Tier nicht 
beschriften, aber man kann es mit einem Chip kenn-
zeichnen und damit unverwechselbar machen.

Um zu verdeutlichen, dass jedes Tier zwar individuell 
und für seinen Besitzer unverwechselbar, für Außenste-
hende aber oft nicht leicht von anderen zu unterschei-
den ist, können Bilder gezeigt werden. Zum Beispiel 
DIN A4 große laminierte Fotos von drei sehr ähnlichen 
Katzen, beispielsweise getigerten Exemplaren aus dem 
Tierheim. Die Schüler sollen die Unterschiede beschrei-
ben. Dabei stellen sie fest, dass diese oft sehr schwer 
zu erkennen sind. Sie können dann verstehen, dass 
aufgrund der vagen Beschreibung eines Besitzers „Ich 

Kennzeichnung und Registrierung

Postkarte/Aufkleber 
Deutsches Haustier-
register 

5 - 10 Minuten

vermisse meine getigerte Katze.“ keine klare Zuordnung 
möglich ist –wie bei einem nagelneuen Schulbuch, das 
alle Kinder bekommen haben.

Dass der Tierhalter benachrichtigt werden kann, sobald 
ein gechipptes Tier gefunden und im Tierheim abge-
geben wurde, lässt sich ebenfalls im Rollenspiel dar-
stellen. Die Kinder werden dann verstehen, wie wichtig 
es ist, Haustiere nicht nur vom Tierarzt mit einem Chip 
kennzeichnen zu lassen, sondern sie auch im DHR 
anzumelden. 

Ein Wort zur Katzen-Kastration
Wenn eine Schulklasse durch das Tierheim geführt 
wird, empfehlen wir, das Thema Katzen-Kastration 
nur kurz zu streifen und eher subtil einzuflech-
ten. Dafür eignen sich zum Beispiel authentische 
Geschichten aus dem Tierschutz-Alltag oder der 
Hinweis, dass Katzen vom Tierheim grundsätzlich 
nur kastriert abgegeben werden. Dass die starke 
Vermehrung der Katzen für das Tierheim viel Arbeit, 
Tierarztkosten und Pflegeaufwand bedeutet, wird 
Kindern leicht verständlich sein.
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Die Haltungsbedingungen der kleinen Heimtiere im Tier-
heim sollten optimal sein und dem entsprechen, was die 
Kinder zuhause umsetzen sollen. Daher sollten keine 
Standardkäfige verwendet werden, sondern großzügige 
Gehege mit dem richtigen Einrichtungszubehör. Grup-
penhaltung sollte selbstverständlich sein. Meerschwein-
chen und Kaninchen sollten auch im Tierheim getrennt 
voneinander gehalten werden, um nicht den Eindruck zu 
erwecken, eine gemischte Haltung sei unproblematisch.

Einstieg
Um zu verdeutlichen, dass die Tiere Artgenossen brau-
che, können Sie einen lockeren Gesprächseinstieg wäh-
len, beispielsweise die Frage: „Möchtest Du gerne nur 
mit einem Affen gemeinsam leben – ohne andere Kin-
der?“ Antworten die Kinder positiv („Das wäre bestimmt 
spannend“), können Sie darauf eingehen, den „Alltag mit 
Affe“ näher beschreiben und durch Fragestellungen die 
Probleme verdeutlichen: Nach der Frage: „Was fändest 
Du daran toll?“ könnte die Frage kommen:: „Könntest 
Du Dich unterhalten?“ „Würde der Affe Dich verstehen?“ 
(Kommunikation). „Möchtest Du den ganzen Tag fangen 
spielen?“(Kondition und Rückzugsmöglichkeiten).

Beobachtungen
Anhand von Beobachtungen im Kleintierhaus können 
die Kinder erarbeiten, welche Einrichtung für das Klein-
tiergehege wichtig sind: Versteckmöglichkeiten, Fut-
ter, insbesondere das Angebot von viel Heu, Wasser, 
Einstreu, Nagematerialien, Buddelecken, viel Platz. Je 
nach Aktivität können sie auch das Verhalten der Tiere 
beobachten. Hier können auch Besonderheiten des 
Tierheims einfließen, eine beispielhaft eingerichtete 
„Villa Mümmel“ wird vorgestellt oder eine besondere 
Ideen für die Haltung, die aktuelle Anzahl der Tiere oder 
die Grundbedingungen für eine Vermittlung der Kleintie-
re - wie die mindestens paarweise Haltung.

Thema Haltung kleiner Heimtiere  
am Beispiel Kaninchen & Meerschweinchen
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Zeigen die Tiere nur wenig Aktivität, können die Kin-
der in einem angeleiteten Rollenspiel mehr erfahren. Im 
Kern geht es dabei darum, den Unterschied zwischen 
Einzelhaltung und Gruppe erlebbar zu machen: Ein Kind 
bekommt das Oberteil eines normalen Kaninchenkäfigs 
und hält es über seinen Kopf, es wird etwas abseits 
gesetzt. Etwa acht Schüler der Klasse sind Meer-
schweinchen, der Rest bildet die Umgebung. Das Spiel 
beginnt und die Schüler verhalten sich wie vorgegeben. 
Der Spielleiter kann zunächst animieren, wie die Kinder 
mitspielen können, eigene Ideen sind willkommen.

Etwa so: Wir sind in den Bergen von Südamerika, in 
Peru, hier leben viele Meerschweinen. Sie erkunden 
ihre Umgebung und wuseln hin und her (Kinder ver-
halten sich entsprechend). Das hohe Gras wiegt sich 
im Wind (Umgebungskinder wiegen den Oberkörper). 
Die Meerschweinchen haben Hunger und beginnen 
das Gras anzuknabbern, denn sie sind reine Pflanzen-
fresser. Das Gras wird immer kürzer, bald schon ist es 
ratzekahl weggefressen. Plötzlich ertönt ein scharfer 
Pfiff (Spielleiter), alle Meerschweinchen flüchten ganz 
schnell in ihre Höhlen (Kinder bilden zu zweit Dächer 
& Höhlen). Da ertönt noch ein Pfiff, sind wirklich alle in 
Sicherheit? Nun fliegt ein Adler über sie hinweg, aber 
er entdeckt sie nicht. Die Steinhöhlen haben die Tiere 
gut geschützt, denn graben wie Kaninchen können 
Meerschweinchen nicht. Ganz langsam und vorsichtig 
trauen sich die scheuen Schweinchen wieder ins Freie 
– ist die Luft wirklich rein? (Umschauen lassen). Schon 
bald flitzen und wuseln sie wieder durcheinander. Wenn 
sich zwei Tiere begegnen, dann quietschen sie leise 
zur Begrüßung, denn alle gehören zu einer Sippe. Die 
Umgebung bietet als Futter fast nur Gras (Kinder wie-
gen sich), manchmal aber auch Samen oder Körner. 
Echte Freunde teilen sich das Futter und manchmal 
kuscheln sie auch miteinander. 

Nach diesem kurzen Spiel bezieht der Spielleiter das 
einzelne Kind wieder mit ein und fragt, was es in der 
Zeit gemacht hat und wie es sich dabei gefühlt hat. 

Rollenspiel „Einzelhaltung – Gruppenhaltung“

Wettkampfspiel „Käfigeinrichtung“

Kaninchenkäfig	oder	 
Drahtgestell
Großer Raum mit 
befestigtem Boden

10 Minuten

Zubehör für Kleintiere oder Fotos von  
Einrichtungselementen

10 Minuten

Anschließend fragt er die anderen Kinder. Hieraus lässt 
sich ableiten, dass Einzelhaltung sehr langweilig ist und 
die Tiere mindestens zu zweit gehalten werden sollten. 
An dieser Stelle kann auch der Adler nochmals thema-
tisiert werden. Aus der Perspektive der Fluchttiere stellt 
jeder schnelle Griff von oben eine potentielle Gefahr 
dar, auch der menschlicher Hände, die nur streicheln 
wollen. Daher sollten die Tiere angelockt werden, nicht 
gejagt und es muss stets mindestens eine Rückzugs-
möglichkeit pro Tier angeboten werden.

Diese Methode ist kurzweilig und dauert inklusive Nach-
besprechung nur 10 Minuten. Sie eignet sich eher für 
jüngere Kinder, bis maximal zur fünften Klassenstufe. 
Das Spiel ist eher ruhig und kann daher auch in der 
Nähe der Kleintierhäuser - drinnen oder draußen - statt-
finden. Es sollte befestigter Boden vorhanden sein und 
genügend Raum, damit die Klasse sich locker im Kreis 
aufstellen kann
 

Für Ältere kann ein Wettkampfspiel zum Thema „Sinn-
volle Käfigeinrichtung“ spannend und motivierend sein. 
Oft erhalten Tierheime mit den Abgabetieren eine Menge 
tierschutzwidriges Zubehör wie zu kleine Käfige, Plastik-
häuschen o.ä. Die Klasse wird in zwei Gruppen aufge-
teilt. Nach einer ausführlichen Erläuterung der richtigen 
Tierhaltung und des passenden Zubehörs - auf Grundla-
ge der Beobachtungen im Kleintierstall – folgt ein Staffel-
lauf. Dabei sollen die Kinder die richtigen Gegenstände 
für Kaninchen/ Meerschweinchen heraussuchen. 

Die Schüler stellen sich hintereinander in zwei Grup-
pen auf, in einiger Entfernung liegen einige Materialien 
für den „Stallbau“. Das können laminierten Fotos oder 
echte Gegenstände sein. Es müssen mindestens sechs 
richtige Einrichtungselemente dabei sein. Die Stapel, 
aus denen die beiden Gruppen sich bedienen, müssen 
identisch bestückt ein. Der erste Schüler läuft los, holt 
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Marmeladengläser, Kleintierfutter  
(Heu, Gurke, Trockenfutter…)

15 - 25 Minuten

ein Teil und reicht es dem, der hinter ihm stand. Der 
gibt es durch seine Beine hindurch nach hinten weiter 
und läuft anschließend los, um ein neues Element zu 
holen. Der erste Läufer stellt sich währenddessen hinten 
an. Kommt das Team zu dem Schluss, dass das Zube-
hörteil falsch ist, wird es wieder zwischen den Beinen 
nach vorne durchgegeben. Der vorne Stehende läuft 
los, sobald niemand aus seinem Team mehr unterwegs 
ist, und bringt das falsche Element zurück, er darf aber 
kein neues Zubehör mitbringen. 

Das Spiel ist zu Ende, wenn eine Gruppe meint, sechs 
richtige Zubehörteile gefunden zu haben. Dann wer-
den die Ställe verglichen: Wasser, Futter und Einstreu 
sowie Verstecke müssen vorhanden sein, sonst kann 
die Gruppe nicht gewinnen. Als Abschluss sollten die 
Schüler einen Halbkreis um die zwei „Stallbauten“ und 
das weitere Zubehör bilden und nochmals besprechen, 
was richtig und was falsch ist. 

 

Futtersortierspiel

Die tiergerechte Fütterung von kleinen Heimtieren wie 
Meerschweinchen und Kaninchen eignet sich beson-
ders gut, um Kinder mit allen Sinnen erleben zu lassen, 
welche Nahrungsmittel für diese Heimtiere geeignet 
sind. Dazu werden in ausgespülten Marmeladengläsern 
verschiedene Futtersorten einer artgerechten Ernäh-
rung gefüllt. Das kann klein geschnittenes Gemüse sein, 
Heu oder aber ungeeignete Kleintierleckerchen sowie 
Trockenfutter. Um einen spielhaften Charakter in die 
Untersuchung der tierischen Knabbereien einzubauen, 
werden unter die Gläser Buchstaben eines Lösungswor-
tes geklebt. Dazu eignen sich weiße Labelaufkleber, die 
zerschnitten werden können. In den Gläsern sollten sich 
auch ungeeignete Futtersorten befinden.
 
Das Futtersortierspiel lässt sich gut mit der gesamten 
Schulklasse durchführen, eine Unterteilung in Klein-
gruppen ist nicht notwendig. Alle Kinder stellen sich im 
Kreis um die in der Mitte platzierten Gläser auf. Nun 

können die Gläser verschiedenen Kindern zum Befüh-
len, Beschnuppern oder gar zum Probieren gereicht 
werden. Dabei muss nicht jedes Glas von allen Kindern 
untersucht werden. Nach der Untersuchung werden die 
Gläser wieder eingesammelt. Nun sollen sie von zwei 
bis drei Kindern sortiert werden: Welches Futter ist 
für Meerschweinchen / Kaninchen geeignet? Welches 
nicht? Ob die Sortierung richtig durchgeführt wurde, 
kann anhand des Lösungswortes überprüft werden, 
das sich ergibt, wenn die richtigen Gläser auf den Kopf 
gestellt und in einer bestimmten Reihenfolge angeord-
net werden. Im Gespräch können die Erklärungen prä-
sentiert werden. Wer selbst ausprobiert hat, wie schnell 
sich das anfänglich harte Knäckebrot im Mund zu Brei 
auflöst, versteht leicht, warum altes Knäckebrot für die 
Zahnabnutzung von Kleintieren nicht hilfreich ist. 

Der Zeitaufwand für dieses Spiel ist schwer abzuschät-
zen. Je nach Durchführung dauert es 15 - 25 Minuten, 
kann aber auch gekürzt werden - besonders dann, 
wenn nicht alle Kinder alle Gläser durchprobieren oder 
wenn die Gläser den Kreis von zwei Seiten aus durch-
wandern, so dass alle Kinder zeitgleich eingebunden 
sind.
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In den Hundehäusern ist es oft sehr laut. Informationen 
zu den Hunden und den Besonderheiten der Hundehal-
tung im Tierheim sollten Sie daher nicht im Hundehaus 
selbst, sondern vor dem Besuch der Anlagen an die 
Schüler weitergeben. Die Hundehaltung unterscheidet 
sich von Tierheim zu Tierheim sehr stark, so dass wir 
hier nur einige allgemeingültige Hinweise geben kön-
nen. Zudem ist abzuwägen, ob es überhaupt sinnvoll 
ist, die Hundehäuser mit einer Kindergruppe zu besu-
chen. Möglicherweise führt dies auch zu sehr viel Unru-
he ohne Erkenntnisgewinn. In vielen Fällen ist es in den 
schmalen Gängen vor den Zwingern sehr eng. Oder es 
gibt im Innenbereich nur kleine Sichtfenster. Im Zwin-
gerbereich sind die Tiere oft auch sehr aufgeregt. 

Während einer Führung die Ausläufe zu besuchen, die 
mit Hunden besetzt sind, ist daher meist die bessere 
Entscheidung. Um den Kindern verständlich zu machen, 
warum Sie die Hundehäuser nicht betreten, können Sie 
erklären: Bellen ist wie „Stille Post“ oder Tuscheln in 
der Klasse. Das geht immer weiter. Der erste Hund ent-
deckt euch und berichtet den anderen „Schau mal, da 
kommen viele Kinder“ - und der nächste Hund gibt es 
weiter, bis schließlich auch alle anderen Hunde bellen. 
Bellen wirkt ansteckend. 

Wollen Sie die Hundehäuser dennoch zeigen, so kön-
nen Sie vorab erklären: Die Hunde regen sich immer 
auf, wenn wir dorthin gehen, sie springen am Gitter 
hoch und bellen. Daher müssen die Regeln (keine Fin-
ger durchs Gitter, nicht lärmen und toben, Tiere nicht 
ärgern) unbedingt eingehalten werden. Hunde fassen 
direkte Blicke oftmals als Bedrohung auf und bellen. 
Schaut man weg, beruhigen sie sich nach einiger Zeit 
wieder. Gleich gehen wir wortlos rein und stellen uns 
alle in einem Kreis auf, Blick nach innen auf den Boden 
der Kreismitte. Dann probieren wir, ob ihr eine solche 
Ruhe ausstrahlt, dass die Hunde sich beruhigen. Erst 
wenn diese Übung erfolgreich beendet ist, können kurze 
Erklärungen zu den Hunden folgen. Es kann aber auch 
vorkommen, dass einzelne Hunden sich immer weiter 
zum Bellen animieren. Dann sollten Sie nach einiger 
Zeit erklären, was hier passiert, die Kinder noch einmal 
hören lassen, welches Tier der „Unruhestifter“ ist und 
die Übung anschließend abbrechen.

Rollenspiel „Bedrängen“

ohne Material5 Minuten

Um den Kindern eine Erfahrung zu vermitteln, die Hun-
den sehr unangenehm ist, das Bedrängen, können Sie 
ein kleine, ruhige Übung durchführen. Sie kann durchaus 
in der Nähe der Hundehäuser oder Ausläufe stattfinden: 
Alle Kinder stehen locker im Kreis, ein Kind kommt in 
die Mitte und ist der Hund. Die anderen Kinder kommen 
dann alle ganz nahe heran. Sie stellen sich dicht um den 
„Hund“ herum, streicheln und klopfen ihn – alle gleich-
zeitig. Anschließend wird die Runde aufgelöst und der 
Spielleiter fragt, wie sich der Hund gefühlt hat. Gerne 
können mehrere Kinder nacheinander auf Wunsch der 
Hund in der Mitte sein. Abgeleitet von den persönlichen 
Eindrücken werden kurze Regel für den Umgang mit 
Hunden erklärt: Nicht alle auf einmal hin stürmen, nicht 
auf dem Kopf klopfen, nicht alle auf einmal streicheln, 
sich ruhig bewegen, das Tier von der Seite oder von 
vorne begrüßen und nur einzeln anfassen.

Thema Hund
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Rollenspiel „Hundeerziehung“

Stuhl, Stange,  
Tisch, Kisten, 
weitere Elemente für 
Hundetraining

10 Minuten

Inwieweit Sie das Thema Hundeerziehung / Hundetrai-
ning in eine Führung integrieren können, hängt sehr 
stark von den räumlichen und personellen Vorausset-
zungen des Tierheims ab. Ist die Person, die die Füh-
rung durchführt, möglicherweise selbst geschulter Hun-
detrainer? Dann könnten Sie den Kindern eine kleine 
Vorführung bieten: Wie sollte ein Hund an der Leine 
gehen? Folgt er dem Hundeführer auch durch einen 
Parcours? Welche Befehle sollte ein Hund kennen, 
damit man mit ihm gefahrlos durch die Straßen gehen 
kann? Ob ein Kind beim Training assistieren kann, muss 
verantwortungsvoll entschieden werden – nach dem 
Motto: im Zweifelsfall lieber nicht.

Die Kinder während einer Tierheimführung selbst mit 
einem Hund üben zu lassen, wird in aller Regel nicht 
möglich sein. Eventuell können die Kinder aber unter 
Anleitung das „Hundetraining“ spielen. Ein Kind spielt 
den Hund. Es muss sich zunächst etwas abseits von der 
Gruppe aufhalten und Augen und Ohren verschließen, 

Vorstellung einzelner Tierschicksale

Bei den Hunden kann ein Einzelschicksal vorgestellt 
werden. Das Vorgehen ist als Methode bereits auf 
S. 7 für die Katzen beschrieben. Im Rahmen der 
Führung sollten nur ein oder zwei Einzeltierschicksale 
vorgestellt werden. Eventuell bietet es sich auch an, 
anhand des Einzelschicksals oder eines Hundes im 
Auslauf / Hundehaus auf die unterschiedlichen Hun-
derassen und ihren Arbeitswillen einzugehen. Denn 
oftmals resultieren Probleme im Verhalten aus Unter- 
oder Überforderung. Dass ein Hund, der sich lang-
weilt, „Unsinn macht“, werden Sie den Kindern leicht 
erklären können. Auch dass ein Hund, von dem zu 
man zu viel verlangt, sich irgendwie dagegen wehren 
will. Unterforderte oder überforderte Hunde gewöhnen 
sich oft Unarten an. Hier greift der Tierschutz mit kon-
sequenter, aber sanfter Erziehung ein, bis der Hund 
wieder vermittlungsfähig ist.

damit die Planung der Gruppe geheim ablaufen kann. 
Die anderen bauen einen Übungsparcours auf und 
verabreden Aufgaben, die ein Kind als „Hundeführer“ 
dem „Hund“ anschließend vermitteln soll: Slalom um 
einige Stangen laufen (einige Kinder können die „Stan-
gen“ sein), an einer vorher festgelegten Stelle wenden, 
stehen bleiben oder rechtwinkelig abbiegen, über ein 
Hindernis springen oder darunter hindurchklettern. 
Sich setzen, oder bleiben, während der „Hundeführer“ 
allein weiter geht. Im Anschluss können Sie die Übung 
besprechen: Wie hat der „Hund“ sich gefühlt? Welche 
Anweisungen hat er verstanden? Was ist ihm schwer 
gefallen?

Je nach Altersgruppe können Sie die Kinder auch als 
„Welpengruppe“ herumtoben lassen, um ihnen ein 
Gefühl dafür zu vermitteln, wie wichtig Bewegung für 
einen Hund ist. 

Einen Vermittlungssteckbrief erstellen

Klemmbretter,  
Blanko-Blätter, Stifte

20 Minuten

Um die Tierschutzarbeit in den Vordergrund zu stellen, 
können die Kinder nach der kurzen Vorstellung der Hun-
dehäuser und einzelner Tierschicksale in Partnerarbeit 
einen Vermittlungssteckbrief für einen Hund verfassen. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Kinder an 
den Zwingern auch individuelle Informationen zu den 
Tieren finden. Zunächst sollten Sie kurz besprechen, 
wie die Informationszettel an den Zwingern aufgebaut 
sind. Die Kinder können dann selbst überlegen, was in 
einem Werbetext für ein Tier enthalten sein sollte: Alter, 
Größe, Vorerfahrung (kinderlieb?) etc., ein Foto wäre 
schön. Anschließend verfassen die Schüler selbst Aus-
hänge, die sich mit einem Tier befassen. Hierzu benö-
tigen die Kinder Schreibutensilien und Klemmbretter 
als Schreibunterlage. Die „Vermittlungsbögen“ werden 
anschließend kurz vorgelesen und können mitgenom-
men werden. Für die Erstellung ihres Vermittlungssteck-
briefs sollten die Kinder etwa 10 – 15 Minuten Zeit zur 
Erarbeitung bekommen. Etwa fünf Minuten sollten Sie 
für eine Nachbesprechung einplanen. 
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Um die Bedeutung der Tierheimarbeit zu unterstreichen, 
kann neben den vorgestellten Einzelschicksalen auch 
eine allgemeine Abfrage erfolgen: Wie kommen Tiere 
in das Tierheim? Warum brauchen wir Tierheime? Was 
sollte man tun, wenn man ein Tier gefunden hat? Oder 
wenn man eines vermisst? Dies lässt sich entweder als 
Gespräch gestalten oder - von der vierten Klasse an 
– auch als Abschlussfrage nach dem Rundgang. Die 
Kinder können ihre Vermutungen äußern und auch wie-
dergeben, was sie während des Rundgangs erfahren 
haben: An einer „Tafel“ aus Papier oder auf einem Flip-
chart können sie ihre Ideen aufschreiben oder anheften 
und sie gemeinsam vorstellen. 

Rollenspiel „Tierheimmitarbeiter“

Karteikarten mit 
Tierinformationen, 
Klemmbretter,  
Blanko-Blätter, Stifte

20 - 25 Minuten

Um der Frage nachzugehen, wie wichtig die Tierschutz-
arbeit ist und worauf bei der Aufnahme, Betreuung und 
Weitervermittlung von Tieren zu achten ist, können die 
Kinder auch selber in die Rolle der Tierheimmitarbeiter 
schlüpfen. Dazu bilden sich unter den Schülern Klein-
gruppen, die sich während des Rundgangs durch das 
Tierheim, an der ersten oder zweiten Station, aus einer 
Tiergruppe (z.B. Kaninchen) ein „Lieblingstier“ (z.B. 
Kaninchen Leo) auswählen dürfen. Zu diesem Tier wer-
den sie im weiteren Verlauf der Führung arbeiten. Der 
Tierheimführer hat zu diesen Tiergruppen (z.B. Zweier-
gruppe Hunde / Vierergruppe Kaninchen) jeweils eine 
Karteikarte vorbereitet, die z.B. Name, Alter, Geschlecht, 
Rasse und Fundort angibt sowie Hinweise enthält über 
die Gesundheit oder chronische Krankheiten der Tiere.

Die Schüler bekommen ein Klemmbrett sowie einen Stift 
und können, nachdem alle Kleingruppen ihr Tier ausge-
wählt haben, das Tier abmalen und mit eigenen Worten 
beschreiben. Sie können sich aufgrund des Fundortes 
überlegen, wie das Tier dorthin gelangt sein könnte, sich 

überlegen, was das Tier im neuen Zuhause benötigt und 
welche Interessenten zu diesem Tier passen würden. 
 

Um ihre Überlegungen aufzuschreiben, benötigen die 
Kinder relativ viel Zeit, mindestens 15 Minuten sollten 
eingeplant werden. Eventuell ist es sinnvoll, sie an einer 
Station erstmal nur malen und beschreiben zu lassen 
und zu einem späteren Zeitpunkt der Führung Überle-
gungen zum Fundort und zur Vermittlung anzustellen. 
Am Ende können die Kinder der Gruppe ihre Überle-
gungen vorstellen. Entweder werden die Ergebnisse für 
das Klassenzimmer mitgenommen oder im Eingangsbe-
reich des Tierheims aufgehängt. Die Umsetzung ist sehr 
vielschichtig und benötig ausreichend Zeit, mindestens 
10 Minuten für die Beschreibung und das Malen, sowie 
10 - 15 Minuten für die weiteren Arbeitsschritte. Auch 
für die Präsentationen und die Vorträge sollte nochmals 
Zeit einkalkuliert werden. 

Durch dieses Rollenspiel lernen die Kinder verschie-
dene Wege kennen, auf denen ein Tier ins Tierheim 
kommen kann. Indem sie selbst überlegen, was das 
Beste für „ihr“ Tier ist, wird ihnen auch klar, warum für 
ein spezielles Tier nicht alle Interessenten in Frage 

Da Kinder in der Regel viel Zeit zum Zeichnen  
benötigen empfiehlt es sich vorgedruckte Tierumris-
se zum Ausmalen zu benutzen. 

Tierschutzarbeit allgemein
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kommen. Zudem beschäftigen sie sich ausführlich mit 
dem Thema und erfahren von ihren Mitschülern weitere 
Tierschicksale. Lehrerorientiert beinhaltet diese Metho-
de zudem wichtige Elemente wie Erarbeitungsphasen, 
Dokumentation und Kurzvorträge. Sie kann damit hel-
fen, die Tierheimführung als Ergänzung zum Lehrplan 
einzuflechten.

„TierischTierisch“ – Das Tierheim-Aktionsspiel

TierischTierisch ist ein Großspiel für bis zu sechs Spie-
ler, das Kindern und Jugendlichen spielerisch das 
Thema Tierheim sowie die alltäglichen Bewährungspro-

großer Schaumstoffwürfel, Spielfelder aus Filz/
Teppichresten, Spielkarten, Material für Aktionen 
(Regenschirm, drei Plastikschalen, Nägel, Ham-
mer und einen Holzbalken, 10 eckige Bierdeckel)

10 Minuten

ben der Tierheime vermittelt. Mit Hilfe von Aktionskarten 
werden die vielfältigen Aufgabenbereiche des Tierhei-
malltags dargestellt. Die Aufgaben der Tierheime sind 
komplexer, als viele Menschen es sich vorstellen. Auf 
Probleme kann - ohne erhobenen Zeigefinger – mit Hilfe 
von negativen Aktionskarten aufmerksam gemacht wer-
den. Gleichzeitig sollen positive Aktionskarten Anreize 
für mögliche eigene Tierschutzaktivitäten geben. Eini-
ge Aktionen, die die Kinder ausführen müssen, wenn 
sie die bunten Spielfelder erreichen, sind bewusst als 
lautes Gejaule o.ä. gewählt. So kann es - insbesonde-
re bei Infoständen an öffentlichen Orten - gelingen, die 
Aufmerksamkeit der Passanten zu wecken. Aufgrund 
des Lärmpegels sollte das Spiel nicht in direkter Nähe 
der Tiere stattfinden Eine detaillierte Spielbeschreibung 
finden Sie auf S. 22 (Anhang 3). Die Fragen können 
nach Belieben abgewandelt, ergänzt oder auch ersetzt 
werden.
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Führungsende und Ausblick

Der letzte Teil der Führung dient zum einen dazu, das 
Gelernte zu wiederholen und offene Fragen zu beant-
worten. Zum anderen wird die Führung offiziell beendet 
und die Führungsperson bedankt sich für das Interesse 
der Kinder. Abschließend können Sie, je nachdem, wel-
ches Ziel die Führung hatte, den Kindern oder zumin-

Spiel: Eulen & Krähen

Wahr-/Falsch-
aussagen, ebene, 
befestigte Fläche

5 Minuten

Mit dem Spiel Eulen & Krähen wird das neu erworbe-
ne Wissen auf lockere Weise abgefragt. Es gibt dabei 
weder Gewinner noch Verlierer. Für dieses Spiel 
brauchen Sie etwas Platz. Es wird ein Spielfeld ein-
geteilt, das eine Mittellinie und Endpunkte hat, hinter 
denen die Kinder sich in Sicherheit bringen können. 
Nun werden die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt, in 
Eulen und Krähen. Jede Gruppe begibt sich in eine 
Spielfeldhälfte. Alle Kinder stellen sich einen Schritt 
von der Mittellinie entfernt auf. Der Spielleiter steht 
außerhalb des Spielfeldes an der Mittellinie und stellt 
Behauptungen auf.

Sind diese Behauptungen richtig, müssen die Eulen 
versuchen die Krähen zu fangen. Krähen, die die 
Endlinie ihres Spielfeldes überschreiten, sind geret-
tet. Gefangene Krähen wechseln zu den Eulen und 
müssen nun ihrerseits – wenn der Spielleiter die näch-
ste richtige Behauptung aufstellt - Krähen fangen. Ist 
eine Behauptung falsch, müssen die Krähen die Eulen 
fangen. 

Tipp für den Spielleiter: Erfahrungsgemäß fallen einem 
Falschaussagen weniger spontan ein als richtige Ant-
worten. Darauf sollte man vorbereitet sein und sich 
vor Spielbeginn einige Falschaussagen überlegen 
(z.B. Meerschweinchen fressen am liebsten Regen-
würmer). 

Beispiele für richtige Aussagen  
(Eulen fangen Krähen)
•	 Im Tierheim werden alle Tiere gut versorgt.
•	 Kaninchen fressen gerne Gurken und Möhren.
•	 Ziegen, Schafe oder Hängebauchschweine wer-

den von Tierschützern versorgt.
•	 Jede Katze wird im Tierheim gründlich unter-

sucht.
•	 Kranke Tiere werden gesondert behandelt.

Beispiele für falsche Aussagen  
(Krähen fangen Eulen)
•	 Das Tierheim in XY hält Tiger und Elefanten.
•	 Meerschweinchen leben gerne alleine.
•	 Katzen fressen gerne Heu.
•	 Flöhe sind beliebte Tiere, die schnell vermittelt 

werden.
•	 Meerschweinchen graben tiefe Höhlen.

dest der Lehrkraft noch Anknüpfungsmöglichkeiten für 
weitere Aktivitäten in der Schule aufzeigen. Welche 
Unterstützung Sie als Tierschutzverein dafür anbieten 
können, hängt natürlich von den personellen, zeitlichen 
aber auch räumlichen und finanziellen Möglichkeiten 
des Vereins ab. 
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Verabschiedung, Dank und Anknüpfungs-
möglichkeiten für weiteres Tierschutzengagement

Eine ruhigere Methode der Wissensfestigung lässt 
sich mithilfe eines großen Schaumstoffwürfels realisie-
ren. Zur Vorbereitung werden auf allen sechs Seiten 
des Würfels Bildern von Tieren befestigt, die während 
der Tierheimführung beobachtet wurden, alternativ 
können auch die hier vorgestellten Tierarten (Hund, 
Katze, Kleintier) doppelt aufgebracht werden, um alle 
Seiten abzudecken. Die Schüler stehen im Kreis, jeder 
darf würfeln. Je nachdem, welches Tier der Würfel 
zeigt, erzählen die Kinder etwas zu diesem Tier, dass 
sie neu gelernt haben. Fällt dem Würfelnden nichts 
ein, dürfen die anderen Schüler helfen. Wenn jeder, je 

Der große Würfel

Schaumstoffwürfel, 
Bilder der  
Tierheimtiere

5 Minuten

Möglichkeiten zum Geldsammeln
•	 Kuchenbasar
•	 Bewirtung während eines Elternsprechtages
•	 Kindersachen- und Spielzeugflohmarkt
•	 Sponsorenlauf
•	 Frühlingsputz für den Tierschutz

nach Gruppengröße, ein- bis zweimal gewürfelt hat, 
ist das Spiel beendet. Da es so einfach zu erklären 
ist, kann dieses Spiel schon ab dem Kindergarten 
eingesetzt werden.

Zur Verabschiedung und zum Dank können Sie die 
Kinder der Schulklasse auch als „Tierheim-Profis“ 
oder „Tierschutzexperte“ auszeichnen und eine kleine 
Urkunde überreichen. Wird diese Urkunde in der Klasse 
aufgehängt, erinnern sich die Kinder auch später noch 
an ihren gemeinsamen Besuch im Tierheim. Koppeln 
kann man die Übergabe der Urkunde auch mit einer 
Materialausgabe an alle Kinder oder man überreicht 
der Lehrkraft eine stabile Mappe (z.B. Pressemappe 
des Deutschen Tierschutzbundes) mit weitergehenden 
Anregungen und Materialien.

Ist im Tierheim eine Jugendgruppe aktiv, so können Sie 
den Kindern zum Abschluss noch kurz von ihr berichten. 
Wie alt sind die Kinder? Wie oft und wann treffen sie sich? 
Und: An wen muss man sich wenden, wenn man dort 
gerne mitmachen möchte? Vielleicht hat das eine oder 
andere Kind ja Lust, gemeinsam mit anderen regelmäßig 
ins Tierheim zu kommen und für die Tiere aktiv zu sein.

Anknüpfungsmöglichkeiten für weiteres Tierschutzen-
gagement können sehr unterschiedlich gestaltet wer-
den. Sie sind wichtige Elemente, um neue Interessenten 
ins Tierheim einzuladen. Beispielsweise könnten Sie die 
Klasse zu einem Tag der offenen Tür einladen - oder zu 
einem Tierheim-Flohmarkt. 

Alternativ kann man um konkrete Hilfe für die Tiere 
bitten, in Form von Futterspenden oder Geldspenden 
(siehe Kasten) – beispielsweise für die Tierarztkosten. 



18   19

Basteln für das Tierheim: Handwerkliche Unterstützung für das Tierheim

Wenn die Zeit reicht und Interesse besteht, könne Sie 
den Schülern und der Lehrkraft auch eine Anleitung mit-
geben, wie sie abwechslungsreiches Spielzeug für Tiere 
basteln können, beispielsweise für Katzen, Hunde oder 
Kleintiere. Die im Anhangsteil (Anhang 4) beispielhaft 
zusammengestellten Ideen sollen dazu Anregungen 
geben, damit die Schüler sich über die Tierheimführung 
hinaus für ihre eigenen oder für die Tierheimtiere enga-
gieren können und keine Langeweile aufkommt.

Traditionell organisieren viele Tierheime und Tierschutz-
vereine Flohmärkte oder Basare, um mit dem Verkaufs-
erlös die Arbeit im Tierschutz zu unterstützen - beispiels-
weise Osterbasare, Sommer- und Herbstfeste oder 
Weihnachtsbasare. Hierfür werden regelmäßig Sach-
spenden als Flohmarktartikel eingeworben. Bitten Sie 
die Lehrer und Schüler um Unterstützung mit einer kon-
kreten Bastelaufgabe, am besten gleich mit einer Bastel-
anleitung. Um die Sachspenden auch zielführend einset-
zen zu können, sollten Sie vorab den Bedarf abklären. 
Denkbar ist beispielsweise die Herstellung von selbstge-
machten Leckerchen. Rezepte sind in Klassensatzstärke 
kostenlos über den Deutschen Tierschutzbund zu bezie-
hen (Rezepte für Hund, Katz und Maus, Einzelrezepte im 
Anhangsteil). Die Schüler könnten auch nach Anleitung 
Hundespielzeug herstellen - für den Verkauf auf dem 
Basar des Tierheims. Da Schulen oft langfristig im Vor-
aus planen, ist es wichtig, auf diese Unterstützungsmög-
lichkeiten frühzeitig hinzuweisen, damit die Lehrer dies in 
ihrer Unterrichtsplanung berücksichtigen können. 

Mit handwerklich orientierten Schulen, wie Real- oder 
Berufsschulen, können im Einzelfall auch intensivere 
Kooperationen vereinbart werden. etwa eine Neuge-
staltung der Katzenaußengehege oder der Hundetrai-
ningsgeräte. Dies erfordert allerdings eine sehr umfang-
reiche individuelle Vorplanung, um die Bedürfnisse der 
Schule und des Tierheims aufeinander abzustimmen. In 
der Regel sollen die Schüler in einem klar abgegrenz-
ten Themenfeld berufspraktische Aufgaben erhalten 
und lösen, das Tierheim erwartet eine ruhige exakte 
Arbeitsweise sowie einen genau zu planenden Durch-
führungszeitraum.

Anhänge:
•	 Anhang 1: Vorlage eines Tierschutz-Dominos
•	 Anhang 2: Lerneinheit Fundkatze 
•	 Anhang 3: Großspiel TierischTierisch  

  (mit Aktionskarten)
•	 Anhang 4: Basteln für das Tierheim

Wenn Sie Fragen zu dieser Broschüre haben oder 
aus Ihrer eigenen Erfahrung mit Tierheimführungen 
heraus weitere Anregungen geben können, können 
Sie sich gerne an folgende Adresse wenden:

Deutscher Tierschutzbund e.V. 
Jugendtierschutz 
In der Raste 10, 53129 Bonn, 

www.jugendtierschutz.de 
Tel: 0228-6049657
E-Mail:  info@jugendtierschutz.de
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Anhang 2

Das Ziel dieser Lerneinheit ist es, Kinder dafür zu sen-
sibilisieren, dass eine individuelle, unverwechselbare 
Kennzeichnung von Heimtieren und deren Registrie-
rung, etwa im Deutschen Haustierregister des Deut-
schen Tierschutzbundes, sicher vor Tierverlusten 
schützt und die Arbeit der Tierheime stark vereinfacht. 
Zudem erfahren die Kinder, wie das Tierheim konkret 
vorgeht, wenn ein Tier, hier zum Beispiel eine Katze, im 
Tierheim aufgenommen wird. 

Zu Beginn, sobald das Thema vorgestellt wurde, kön-
nen Sie die aktuellen Zahlen der Fundkatzen im Tier-
heim präsentieren. 

Im ersten Teil der Lerneinheit steht die organisatorische 
Aufnahme eines Tieres im Mittelpunkt: 
•	 Die Kinder der Schulklasse stellen sich vor, sie 

wären Tierpfleger, denen eine Katze gebracht wird. 
Dies kann unterstützend simuliert werden, indem 
eine Stoffkatze in einer Transportbox in den Raum 
getragen wird. 

•	 Gemeinsam werden nun wichtige Informationen für 
die Tier-Aufnahme an einer großen Tafel oder einem 
Flipchart zusammengetragen. 

•	 Auf Grundlage dieser Anregungen erstellen die Kin-
der nun selber einen „Tieraufnahmebogen“.

•	 Am Beispiel der „gefundenen“ Stoffkatze versuchen 
sie anschließend, diesen mit auszufüllen. Situation 
Tieraufnahme im Büro (die Katze ist noch in der 
Transportbox): Was wissen wir von dem Tier?

•	 Fundort, Funddatum
•	 Finder und Kontaktdaten des Finders 
•	 Daten zum Tier: Tierart, Rasse, Geschlecht, Farbe & 

Fellzeichnung, grobe Einschätzung Gesundheitszu-
stand (sichtbare Verletzungen, Augen, Nase, Fell)

•	 Aufnahmedatum im Tierheim, Tierheim-Nummer
•	 Unterschrift des Finders und der aufnehmenden 

Person
•	 Die Klasse erstellt eine Fundtieranzeige. Spätetens 

jetzt sollte den Schülern erklärt werden, dass man 
dazu verpflichtet ist, ein gefundenes Tier der Polizei zu 
melden – ebenso wie ein gefundenes Portmonnaie.

Anschließend überlegen die Kinder, was wie es bei der Auf-
nahme eines Fundtieres im Tierheim weitergehen sollte. 

Lerneinheit Fundkatze 

Zunächst die Theorie: Wie geht das Tierheim vor, 
um die Fundkatze ins Katzenhaus aufzunehmen?
Die aufgeführten Beispiele sollten dem Alter der Kin-
der entsprechend angepasst oder gegebenenfalls auch 
reduziert werden. Um die Kinder nicht zu überfordern, 
ist es möglicherweise sinnvoller, nicht alle Details zu 
bringen, sondern einzelne ausführlicher zu besprechen. 
Dies könnten Sie zum Beispiel ansprechen:
•	 Kontaktaufnahme mit dem Tier und erstes Einschät-

zen des Zustandes des Tieres in der Transportbox 
(Überlegung, was bei sichtbar schlechtem gesund-
heitlichem Zustand des Tieres gemacht werden 
müsste: sofort zum Tierarzt)

•	 Dem Kätzchen die Gelegenheit geben, freiwillig aus 
der Box zu kommen. Sollte es nicht herauskommen: 
nicht von oben greifen.

•	 Vorsichtig aus der Transportbox nehmen.
•	 Prüfen, ob ein Chip vorhanden ist, ablesen und die 

Nummer auf die Fundtieranzeige schreiben.
•	 Genauere Untersuchung durch den Tierpfleger: 

genauere Kontrolle des Ernährungs- und Pflege-
zustands (Fell, Krallen), Untersuchung auf Verlet-
zungen, Untersuchung des Fells (Verklebungen, 
Parasiten), Untersuchungen von Kopf, Augen, Nase 
(Ausfluss, Trübungen, etc.), Ohren (Verschmutzung, 
Milben?), Maul (Zähne, Zahnfleisch), Untersu-
chungen der Körperöffnungen (ggf. Hinweise auf 
Durchfall), Geschlecht, geschätztes Alter, sorgfältige 
Gesundheitskontrolle (Bauch und Rücken vorsichtig 
abtasten)

•	 Das Tier ist in einem schlechten gesundheitlichen 
Zustand: Vorstellung beim Tierarzt (lebensstabilisie-
rende Maßnahmen haben Vorrang vor anderen Be-
handlungen). Ist das Tier ansteckend krank, kommt 
es nach der Erstversorgung in die Krankenstation.

•	 Das Tier ist in einem guten Allgemeinzustand: Vor-
sorgliche Behandlung gegen Ektoparasiten  
(Flöhe, Zecken, Milben) und Endoparasiten (Wurm-
kur). Dann kommt es in die Quarantänestation. 

•	 Eine Quarantänestation dient der räumlichen Tren-
nung von Neuzugängen mit unklarem Impfstatus vom 
Restbestand und vor allem vor ansteckend erkrankten 
Katzen (Krankenstation), hier passt auch der Hinweis: 
Kranke Schüler sollten sich auch zuhause auskurie-
ren, um nicht die gesamte Klasse anzustecken.
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•	 Falls die Katze gechippt ist, nachsehen wo die Katze 
registriert ist: www.petmaxx.com, Kontaktaufnahme 
mit dem zuständigen Register und Benachrichtigung 
des Besitzers 

•	 Falls die Katze nicht registriert ist: Fundtieranzeige 
mit Tierdaten liegen im Büro, optimalerweise mit 
Foto, falls Anfragen der Besitzer kommen.

Dann die Praxis: Umsetzungsvorschlag für eine 
Gruppenstunde:
Die nachfolgenden Vorschläge sind als Anregung für 
eine spannende und altersgerechte Umsetzung gedacht. 
Selbstverständlich können Sie sie auch abwandeln.

•	 Eine Stoffkatze ermöglicht es Kindern, tierpflege-
rische Handgriffe zu erproben, ohne Tierheimtiere 
zusätzlich zu belasten und zu stressen.

•	 Kinder müssen sensibilisiert werden für die extreme 
Stresssituation der Katze, auf behutsamen Umgang 
großen Wert legen. Daher sollte der Transportkorb mit 
der Stoffkatze mit einem Tuch abgedeckt getragen und 
aufgestellt werden. Dies erhöht zusätzlich die Span-
nung. Was mag sich in dem Korb wohl befinden?

•	 Warum keine echte Katze in der Gruppenstunde un-
tersucht wird, können Kinder selber erklären, wenn 
ihnen die Frage gestellt wird: „ Was meint ihr, warum 
habe ich keine echte Fundkatze mitgebracht?“. 
Anschließend überlegen die Kinder, was für eine 
Katze besonders ängstigend und belastend ist – zum 
Beispiel in der Box eingesperrt zu sein, fremde Men-
schen, Hell-Dunkel-Effekte im Transportkorb, wenn 
dieser nicht abgedeckt ist, fremde Gerüche (Des-
infektionsmittel, andere Katzen), Geräusche (laute 
Geräusche, Hundegebell), Bezugsperson verloren. 

•	 Aus dieser Vorsensibilisierung leiten die Kinder Ver-
haltensweisen in der Rolle der Tierpfleger ab (leise 
sein, die Katze vorsichtig anfassen und untersuchen, 
nicht zu viele Personen gleichzeitig anwesend, keine 
hektischen Bewegungen machen, später in der Qua-
rantäne für Rückzug und Versorgung sorgen).

•	 Die Kinder bekommen nun die „Fundkatze“ zu se-
hen, stellen einen Aufnahmebogen zusammen und 
fertigen eine Grobbeschreibung der Fundkatze an. 
Mit diesen Informationen füllen sie den entwickelten 
„Aufnahmebogen“ aus.

•	 Zusatzinformation: Wirkt eine Katze schon in der 
Transportbox extrem matt und macht einen kranken, 
geschwächten Eindruck, wird das Tier erst gar nicht 
aus der Kiste geholt, sondern direkt dem Tierarzt 
vorgestellt. 

•	 Stoffkatze vorsichtig aus dem Transportkorb nehmen, 
ggf. Foto machen für die „Fundtiermeldung“ im Internet 
(erneut auf den behutsamen Umgang achten und z.B. 
nicht mit Blitz fotografieren). Bei diesem Schritt kann 
der Anleiter darauf hinweisen, dass für die Aufnah-
me eines Fundtieres unbedingt ein ruhiger, komplett 
geschlossener Raum zur Verfügung stehen muss. In 
der Realität kann eine stark gestresste Katze sonst 
versuchen, durch offen stehende Türen zu entkom-
men. Dem Kind, das die Stoffkatze aus der Box heraus 
nimmt, kann man anbieten, Handschuhe anzuziehen 
(Krankheiten, Kratz- oder Bissverletzungen).

•	 Die Kinder können die Stoffkatze nun untersuchen, 
ähnlich wie ein Tierarzt (in die Ohren gucken, vorsichtig 
abtasten etc.). Eventuell assistiert hier ein erfahrener 
Pfleger, der die Kinder bei den richtigen Handgriffen 
unterstützt. Wichtig ist in diesem Fall, eine vorherige 
klare Absprache mit dem Pfleger. Er soll die Kinder 
unterstützen und die Handgriffe zeigen, den Kindern 
aber auch Freiraum für eigene Handgriffe und Ideen 
lassen. Im Zweifel muss beim Umgang mit der Stoff-
katze nicht jeder „verrutschte“ Griff der Kinder korrigiert 
werden. Im Vordergrund steht das Verständnis über 
den Ablauf von Fundtieraufnahmen, nicht das Erlernen 
professioneller Handgriffe. Grundsätzlich ist bei einer 
Schulklasse zu empfehlen, nicht jedes Kind die Hand-
griffe üben zu lassen, da die anderen Kinder sonst zu 
lange unbeschäftigt sind. Es ist ausreichend drei oder 
vier Kindern besondere Aufgaben zuzuweisen, die 
anderen schauen dann umso interessierter zu.

•	 Vorbereitend kann die Stoffkatze gechippt werden, so 
dass die Kinder das Ablesen üben können. 

•	 Es sollte in einem Gespräch kurz heraus gearbeitet 
werden, dass viele Katzen nicht gechippt und registriert 
sind. Dabei sollte deutlich werden, dass die Registrie-
rung in einem zweiten Schritt erfolgen muss und nicht 
automatisch vom Tierarzt übernommen wird. Auch 
sollten Sie erläutern, dass der Chip nur mit einem Le-
segerät abgelesen werden kann und keinen Peilsender 
zur Fernortung darstellt.
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Anhang 3
Großspiel TierischTierisch 

25	–	35	Teppichfliesen	als	Lauffelder	
1 x Schaumstoffwürfel
Aktionskarten (liegen an)

Für die Aktionen: Regenschirm, drei Plastik-
schalen, Nägel, Hammer und einen Holzbalken, 
10 eckige Bierdeckel 

Teppichfliesen werden von Bau- und Fachmärk-
ten kostenfrei abgegeben, hier lohnt sich die 
Nachfrage. Auch PVC-Bodenreste o.ä. eignen 
sich als Lauffelder.  Alternativ können Spielflie-
sen auch aus Filzstoff zugeschnitten werden. 

Mit Hilfe der Teppichfliesen als Lauffelder wird eine 
Spielroute in Bögen frei gestaltet und an die örtlichen 
Begebenheiten angepasst. Die Route sollte mindestens 
25 und höchstens 35 Felder umfassen, damit das Spiel 
nicht zu langatmig wird. 

Bis zu sechs Kinder können dieses Spiel gleichzeitig 
spielen.

Mit einem großen Schaumstoffwürfel wird gewürfelt. Je 
nach Augenzahl darf das Würfelkind vorwärts ziehen. 
Landet das Kind auf einem zuvor markierten Aktions-
feld, wird eine Aktionskarte gezogen. Die Aktionskar-
ten schildern positive oder negative Vorkommnisse 
aus dem Tierheimalltag. Im Stapel sind sie gemischt. 
So treten Überraschungen auf, die von den Kindern 
umgesetzt werden müssen. Auf den sonstigen Feldern 
geschieht nichts. Wenn die Aktionskarte das spielende 
Kind auffordert, vor oder zurück zu gehen und es betritt 
daraufhin erneut ein Aktionsfeld, so wird keine neue 
Karte gezogen. 

Als Mitmachpreis können Sie jedem Kind am Ende bei-
spielsweise eine oder mehrere Kinderbroschüren zur 
Heimtierhaltung, Luftballons oder Aufkleber geben.
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Eine tierliebe Familie nimmt dein  
Sorgenkind, Hängebauchschwein 

Sven, in ihre vorhandene Schwein-
chengruppe auf. 

Grunze wie ein glückliches Schwein.

Eine Person spendet dem Tierheim 
Geld. Du kannst damit die erhöhte 

Stromrechnung bezahlen. 

Ein Feld vor.

Eine örtliche Firma repariert die  
Heizung im Katzenhaus. 

Alle Spieler stimmen ein  
Freudenmiau an.

Durch einen Infostand in der Stadt ge-
winnt das Tierheim zwei neue  

Gassi-Geher. 

Suche zwei Zuschauer und gehe  
mit ihnen eine Gassirunde um  

das Spielfeld.

Ein ehemaliger Steuerberater 
möchte gerne im Tierheim helfen. 
Er	findet	eine	Möglichkeit,	Geld	vom	

Finanzamt zurück zu bekommen. 

Führe einen Freudentanz auf.

In diesem Jahr konntest Du über 
120 frei lebende Katzen kastrieren – 
das bedeutet hunderte jammernder 

Katzenkinder weniger. 

Umarme einen Zuschauer oder  
Mitspieler vor Freude.

Der eigensinnige Kater Moritz hat 
nach vielen Jahren im Tierheim ein 

neues Zuhause gefunden. 

Spiele pantomimisch den Abschied 
von Moritz.

Über ein Testament erhält das Tier-
heim eine große Spendensumme. 

Zwei Felder vor.



Ihr verkauft auf einer Weihnachts-
tombola alten Trödel, so kann die 

Reparatur des Tierhilfs- Autos  
bezahlt werden.

Ein Feld vor.

Die Idee, eine Kunstausstellung  
über Tiere im Tierheim einzurichten, 

wird ein großer Besuchererfolg. 

Bringe mindestens vier Zuschauer 
zum Zielpunkt.

Du gewinnst örtliche Nachbarn, die 
die frei lebenden Katzen füttern sowie 

eine Tierärztin, die Dich bei der  
Kastration unterstützt.  

Füttere mit den drei Schalen  
pantomimisch die Katzen.

Eine Schulklasse sammelt Decken 
und Futterspenden für die Tiere im 

Tierheim. 

Sammele ebenfalls drei Kleidungs-
stücke von den Zuschauern  

(wird zurückgegeben).

Die	Jugendgruppe	findet	die	 
Homepage des Tierheims total veraltet 

und bietet Dir an, eine neue zu  
erstellen	und	zu	pflegen.	

Ein Feld vor.

Eine Berufsschule sucht eine  
Projektarbeit und möchte für das  
Tierheim Katzenbäume bauen.  

Gehe zu jemandem und schnurre  
und maunze an seinem Bein.

Der	Erlös	eines	Benefizkonzertes	 
wird für das Tierheim gespendet,  

damit kannst Du die uralte Heizung 
modernisieren. 

Alle hüpfen dreimal hoch – allen ist 
wieder warm.

Über eine Hundeschule ergibt sich  
die Möglichkeit, die Tierheimhunde 
besser zu erziehen, einige Hunde  

werden dadurch als Zweithund  
vermittelt. 

Stelle pantomimisch kurz die  
Hunde erziehung nach.



Der Gabentisch zu Weihnachten wird 
gut genutzt, Du kannst mit  

diesen Spenden alle Tiere zwei  
Wochen durchfüttern.

 
Danach ist Sport angesagt:  

Hüpfe einmal um das Spielfeld.

Eine Seniorengruppe besucht das 
Tierheim, Du kannst drei Personen 
überzeugen,	bei	der	Katzenpflege	 

zu helfen. 

Ein Feld vor.

Es gelingt Dir, für den verhaltens-
auffälligen Papagei Cleo eine  
Partnerin	zu	finden	und	ihn	zu	 

vermitteln.

Flattere und krächze wie ein  
aufgeregter Papagei.

Eine Kindergartengruppe übernimmt 
die Patenschaft für zwei  

Meerschweinchen und besucht sie 
regelmäßig. 

Animiere alle Zuschauer zum  
Beifallklatschen.

Aus der städtischen Tombola  
erhält das Tierheim eine große  
Summe, damit kann endlich der  

Zaun für den Hundefreilauf  
gebaut werden.

Schlage einen Nagel in den  
Holzbalken ein.

In drei Supermärkten darfst Du  
Futterspendenboxen aufstellen.  

Verteile die drei Plastikdosen als  
Futtersammelstellen an die Zuschauer.

Der örtliche Zoofachhandel kooperiert 
mit dem Tierheim, Du kannst dort  
über die Tierschutzarbeit und die  

Veranstaltungen informieren. 

Begrüße alle Zuschauer als Gäste auf 
Deinem Tag der Tiere.

Ein Bäcker aus dem Ort spendiert  
für das monatliche Sonntags-Café 

Kuchen.  

Preise den Kuchen und das Tier-
schutzcafé laut an.



Statt Geburtstagsgeschenke wünscht 
sich jemand Geldspenden für das  

Tierheim. Die Gäste sind großzügig 
und Du bekommst 950€. 

Erleichtert gehst Du eine Extrarunde 
Gassi um das Spielfeld.

Durch Zufall lernst Du einen  
Zeitungsreporter kennen, der berichtet 

ab sofort einmal monatlich über  
das Tierheim. 

 
Interviewe spontan einen Besucher 

mit zwei Fragen.

Eine interessierte Lehrerin erzählt  
von euren tollen Führungen und  

Aktionen für Schulklassen.  
Bessere Werbung gibt es nicht. 

  
Hüpfe vor Freude 

 dreimal in die Höhe.

Als Dankeschön für Deinen Einsatz 
organisieren Deine freiwilligen Helfer 

eine Überraschungsparty. 

Stoße mit allen pantomimisch auf das 
Wohl der Tiere an.

Das Bankinstitut in der Nähe fördert 
das Kinderprojekt des Tierheims  

mit 1.300 €.  

Alle Kinder brechen in lautes  
Jubelgeschrei aus.

Du	findest	eine	interessierte	Person,	
die die Jugendgruppe leitet möchte.

Ein Feld vor.

An dem Preisausschreiben  
des Tierheims nehmen über 400 

Personen teil. 

Animiere alle Zuschauer zum  
Beifallklatschen.

Es gelingt Dir für ein  
Preisausschreiben des Tierheims als 

Hauptgewinn einen  
Wochenendurlaub auf einem Biohof 

kostenlos zu bekommen. 

Imitiere mindestens drei Tiere eines 
Bauerhofes.



Ein Fall von Animal-Hoarding wird auf-
gedeckt, Du musst auf einmal 

34 Hunde aufnehmen.

  Laufe dreimal Gassi  
um das Spielfeld.

Ein Sturm deckt das Dach des Tier-
heims ab – es regnet nun durch. 

Spanne den Regenschirm auf und  
verteile die drei Schalen an 

Zuschauer.

Das altersschwache Tierhilfsmobil 
bleibt liegen. 

Du schiebst einen Mitspieler oder 
Zuschauer als Schubkarre auf dem 
Spielfeld	an,	um	das	Auto	wieder	flott	

zu machen.

Da Du zu wenige freiwillige Helfer im 
Tierheim	hast,	müssen	die	Tierpfleger	
Überstunden machen und auf Urlaub 

verzichten.

Träume pantomimisch vom Urlaub.

Die Strom- und Heizkosten steigen 
rapide um etwa ein Drittel an.

 Hüpfe fünfmal in die Höhe,  
damit dir warm wird.

Durch die Finanzkrise bekommst Du 
weniger Spenden.

 Jaule wie ein Hund vor Hunger.

Du hast kein Geld, um ein zweites Kat-
zenhaus	zu	bauen	–	und	Pflegestellen	

findest	Du	auch	keine.	

Gehe zu jemandem und schnurreund 
maunze an seinem Bein.

Es werden bei Dir zwei schwangere 
Kaninchen abgegeben, aus zwei wer-

den 12 Kaninchen, und Sorgen um 
Futter, Platz und Kastrationskosten. 

Mümmele eine Möhre wie ein  
Kaninchen.  



Kurz nach Weihnachten musst Du 
15 ungeliebte lebendige Weihnachts-

geschenke aufnehmen.  

Stapfe wie ein wütender  
Weihnachtsmann um das Spielfeld.

Du bekommst zwei alte Dackeldamen, 
die angeblich gefunden wurden und 

niemandem gehören. Die Behandlung 
ihrer Herz- und Gelenkerkrankung 

kostet 800 €.
 

Ein Feld zurück.

Es werden Dir sieben ausgesetzte 
Katzenkinder gebracht, die nun rund 
um die Uhr betreut werden müssen. 

  
Maunze wie eine kleine Horde  

hungriger Katzen.

Zwei Katzen, die vor einigen Jahren 
erfolgreich vermittelt wurden,  

kommen als „Scheidungskinder“  
zurück ins Tierheim. 

 Ein Feld zurück.

So genannte „gefährliche Hunde“,  
dürfen	nur	unter	strengen	Auflagen	

(Führungszeugnis, Maulkorb)  
vermittelt werden. Viele sind daher 

im Tierheim, niemand übernimmt die 
Kosten hierfür. 

 Schaue wie ein trauriger Hund. 

Der Amtsveterinär schreitet trotz  
Anzeige bei einer total vernachlässig-

ten Tierhaltung nicht ein  
– Du kannst nichts tun. 

Zwei Felder zurück.

Die Polizei beschlagnahmt in einer
Wohnung 12 Schlangen und 

25 Vogelspinnen und bringt sie zu Dir 
ins Tierheim. 

Beweise Dich pantomimisch als 
Schlangenbändiger.

Für die anstehende Tombola haben 
die Firmen kaum Preise gestiftet,  
nun musst Du die Preise kaufen. 

 
 Ein Feld zurück.



Die Presse berichtet nicht über das 
Tierheim-Fest, darum kommen nur 
wenig Besucher und das Fest wird  

ein Reinfall. 
 

Sammele bei den Zuschauern  
imaginäre (nicht echte) Spenden.

Aus	beruflichen	Gründen	muss	der	
ehrenamtliche Hausmeister des  

Tierheims umziehen und kann Dich 
nicht mehr unterstützen. 

Versuche selber einen Nagel in  
den Balken zu hauen.

Aus falsch verstandener Tierliebe  
werden Dir zwei angeblich verwaiste 
Rehkitze gebracht, jetzt müssen sie 

rund um die Uhr betreut werden.  

Lege Dich dreimal hin und stehe  
wieder auf.

Der Hundezwinger platzt aus allen 
Nähten. Tiere, die jetzt abgegeben 

werden sollen, können nicht mehr auf-
genommen werden.

 Spiele einen ausgesetzten Hund. 

Statt Feierabend steht kurzfristig das 
Einfangen eines freilaufenden Hundes 

auf dem Programm. 

Renne viermal um das Spielfeld,  
zweimal rechtsrum, zweimal linksrum.

Du	findest	niemanden,	der	in	Deinem	
Tierschutzverein die Vorstandsarbeit 

übernehmen möchte – aber ohne  
Vorstand geht es nicht. 

Ein Feld zurück.

Am	Tag	vor	Ferienbeginn	findest	 
Du vor dem Tor des Tierheims 
3 Kaninchen, 2 Schildkröten, 

1 Meerschweinchen sowie einen 2m 
langen Leguan, die dort ausgesetzt 

wurden.
 

 Baue ein Kartenhaus als  
provisorisches Zuhause auf.

Die Nachbarn beschweren sich  
über das Hundegebell,  
das Tierheim soll weg. 

 Alle Mitspieler stimmen mit Tierstim-
men ein Protestgeschrei an. 



Die Homepage des Tierheims ist  
veraltet, da Du einfach keine Zeit  

dafür hast. 

Interviewe einen Mitspieler für ein  
kurzes Update mit zwei Fragen. 

Das Tierheim ist überfüllt, für einen 
neuen Anbau fehlt Dir das Geld. 

 
Ein Feld zurück.

Kurz vor den Ferien werden bei  
Dir zahlreiche Tiere abgegeben,  

viele Besitzer haben plötzlich  
Allergien. 

   
Baue ein Kartenhaus als  

provisorisches Zuhause auf.

Deine Kamera ist kaputt, so dass Du 
neue Tiere nicht für eine Vorstellung 
im	Internet	fotografieren	kannst.	

Suche unter den Zuschauern  
jemanden, der ein Tier für Dich  

fotografiert.

Die Stadt betrachtet wildlebende  
Katzen nicht als Sicherheitsgefahr.  
Für ihre Versorgung und Kastration 
werden keine Kosten übernommen.  

Ein Feld zurück.

Bei eisigen Temperaturen wird ein 
alter Stafford-Hund vor dem Tierheim 
ausgesetzt. Diese Rasse hat keine 

wärmende Unterwolle, der Hund muss 
aufgrund der Unterkühlung am  

nächsten Tag eingeschläfert werden. 

Heule wie ein trauriger Hund.

Durch die Finanzkrise müssen  
immer mehr Menschen ihr Haustier 

aus Kostengründen abgeben. 

Jaule wie eine hungrige Katze.

Es herrscht schlechte Stimmung im 
Tierschutz-Team. 

Singe ein Lied zur Aufmunterung.
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Rezept für Honigtaler für Hunde
150 g Weizenmehl
200 g Haferflocken
2 Esslöffel Honig
2 Eier (möglichst Bio- oder Freilandhaltung)
150 ml Wasser
1 TL gekörnte Gemüsebrühe

Die Gemüsebrühe im warmen Wasser auf-
lösen, die weiteren Zutaten hinzugeben und 
gut miteinander mischen. Kleine Taler formen 
und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Im warmen Ofen bei 220 
Grad 10 - 15 Minuten backen, während des 
Auskühlens härten die Taler nach.
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Anhang 4
Basteln für das Tierheim 

Tierleckerchen als Basarunterstützung

Um das Tierheim zu unterstützen, können Hobbyköche 
jeglichen Alters für das nächste Tierheimfest oder zum 
Verkauf auf dem Basar einige Leckerchen samt schöner 
Verpackung  herstellen.

Mit einer schönen Verpackung ist es noch viel einfacher, 
die Leckerchen auf dem nächsten Basar oder bei einem 
Tierheimfest zu verkaufen.

Dazu wird ein DIN A4 Blatt der Länge nach halbiert. 
Das schmale Viereck wird anschließend quer gefaltet. 
Die Schmalseite wird jeweils in der Mitte markiert und 
von der Mittellinie ausgehend wird eine Spitze gefaltet. 
Anschließend wird die eine Seite der Schmalseite mit 
einem Locher auf Standartbreite gelocht, möglichst so, 
dass das Blatt nicht ganz hinten am Locher anstößt son-
dern einige Millimeter Abstand hält von der maximalen 
Lochtiefe im Blatt. Die Schachtel wird nun zu gefaltet 
und durch die vorhandenen Löcher die weiteren not-
wendigen Stanzungen mit dem Locher  markiert. Die 
Schachtel wird wieder aufgefaltet und auf den Markie-
rungen die Löcher einzeln mit einem Locher angebracht, 
hier entspricht die Breite nicht der Standartlocherbreite 
und muss daher einzeln erfolgen. Wird die Schachtel 
vorab bedruckt, so muss die Abbildung bzw. der Text 
beim Faltvorgang zunächst auf der Rückseite liegen. 
Durch das eigentliche Falten wird der Innenraum der 
Schachtel gebildet, die Abbildung befindet sich dann auf 
der Außenseite. Gefüllt mit leckeren selbstgemachten 
Naschsachen ist dies bestimmt ein Verkaufsschlager 
auf den nächsten Basar zugunsten der Tiere.

Bananenkekse für Hunde 

100 g Vollkornmehl
100 g Banane (ca. ½) 
250 g Weizengrieß
1 Ei (möglichst Freiland- oder Biohaltung)

2 Esslöffel Wasser 
2 Esslöffel Sonnenblumenöl

Die Banane gut zerdrücken und mit den 

restlichen Zutaten vermischen, kräftig 

durchkneten. Kleine Kugeln formen oder 

aus gerollten Teigwürsten kleine Taler 

schneiden. Die Massen auf ein mit Back-

papier ausgelegtes Backblech legen und 

bei 160 Grad Celsius etwa 30 Minuten 

backen.
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Hundespielzeug als Basarunterstützung

Als weitere schöne Möglichkeit, das  Tierheim zu unter-
stützen, dient der Verkauf von selbst gebasteltem Hun-
despielzeug - beim Tierheimfest oder Basar. So kön-

4 Fleecestreifen in unterschiedlichen Farben, 
ca.130 cm lang, 8 cm breit, Maßband, Schere

nen Kinder beispielsweise einen Fleecezopf basteln. 
Fleecestoff ist dafür wesentlich besser geeignet als 
normaler Stoff, da er keine Fäden zieht, an denen die 
Tiere hängen bleiben könnten. Um zu garantieren, 
dass weder Kind noch Hund bei der Bastelei oder beim 
anschließendem Spiel Rückstände von Farbmitteln 
aufnehmen, empfiehlt es sich, den Fleecestoff vorher 
zu waschen.

Zu Beginn werden alle Fleecestreifen 
übereinander gelegt und mit einem 
normalen Knoten fest verknotet, um 
einen stabilen Flechtanfang zu erhal-
ten. Dabei können etwa 30 Zentime-
ter Stoff überstehen. Rechtshänder 
legen den Knoten nach unten zei-
gend in ihre linke Handfläche. 

Nun zieht man den roten Strei-
fen durch die gelbe Schlaufe und 
anschließend gleichmäßig an allen 
Strängen, so dass ein Kreuz ent-
steht. 

Der grüne Streifen kommt nun 
neben den grauen, zwischen Mit-
tel- und Ringfinger, danach der 
graue neben den roten Streifen. 

Schon kann mit dem Fleecezopf 
gespielt werden.

Und nun wird geflochten: Im ersten 
Schritt wird der gelbe Streifen über 
den Daumen herum und rechts 
neben den grünen Streifen, der 
zwischen Zeige- und Mittelfinger 
liegt, gelegt. 

Diesen Ablauf wiederholt man bis 
der Fleecezopf die gewünschte 
Länge hat und knotet dann das 
Ende fest zusammen. 

TIPP: In Einrichtungshäusern oder Warenhäusern  werden Fleecedecken oft deutlich günstiger angeboten als Fleecestoff 
im Fachgeschäft.
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Beschäftigung für Katzen

Damit bei den Katzen im Tierheim keine Langeweile 
aufkommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, span-
nende Futterspiele für sie zu basteln. Damit können die 
Stubentiger sich selber beschäftigen und werden dafür 
sogar noch etwas belohnt - durch den „Jagderfolg“. 
Denn in den gebastelten Landschaften verstecken sich 
Leckerchen oder Trockenfutter, das die Tiere sich erar-
beitet können.

Als Grundplatte dient eine große, stabile und doppelt 
gelegte Pappe oder ein Holzbrett. Darauf werden einzel-
ne Spielelemente befestigt, die unterschiedlich schwie-
rig sind. Ein Beispiel sind in Pyramidenform aufeinander 
geklebte (Küchen-/ Klopapier-/ Küchenfolien-) Rollen. 
Aus diesen Rollen holen die Katzen mit ihren Pfoten ein-
zelne Leckerchen und sie kontrollieren gerne auch noch 
ein weiteres Mal, ob tatsächlich nichts mehr darin ist. 
Um die Geschicklichkeit der Katzen weiter zu fördern, 
können auch kleine Eierkartons aufgeklebt werden oder 
oben offene Gefäße, aus denen die Katze etwas her-
ausangeln muss. Wichtig ist, dass die Gegenstände 
keine scharfen Kanten haben und dass die Katze gut 

mit einer Pfote hinein langen, aber nicht darin stecken 
bleiben kann.

Entweder bastelt die Klasse ein größeres Beschäfti-
gungsangebot mit mehreren Elementen oder es werden 
einzelne Elemente angeboten. Wichtig ist eine stabile 
Grundplatte, sonst werfen einige Katzen die Pyramide 
einfach um. Als weiteres Bauwerk können auch mehrere 
gesammelte Klopapierrollen in einem Karton, beispiels-
weise einen Schuhkarton befestigt werden, so dass die 
Katzen nicht zu einfach an das Futter heran kommen. 
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ein weiteres knüpft die Stoffstücke in die Spülmatte ein 
und sichert sie jeweils mit einem Doppelknoten.  Die 
Kinder können sich mit der Arbeit abwechseln. Wichtig 
ist, dass die Knüpfarbeiten möglichst systematisch erfol-
gen. Je dichter die Matte geknüpft wird, desto schwie-
riger ist es für die Hunde die später darin versteckten 
Leckereien zu finden.

Die Schnüffelmatte benötigt für den großen Spielspaß 
etwa 150 Stoffstreifen von 3-5 cm Breite und etwa 30cm 
Länge. Mit einer guten Stoffschere kann der Fleecestoff 
auch gefaltet und anschließend in Streifen geschnit-
ten werden, so dass nicht jeder Stoffstreifen einzeln 
geschnitten werden muss. 

Zur Anwendung:
Damit die Hund ihren Spaß haben, versteckt man in 
der Matte einige Leckerchen. Nach intensiver Lecker-
chensuche mit feuchten Hundenasen kann die Schnüf-
felmatte später einfach in der Waschmaschine wieder 
gereinigt werden.

Hundespielzeug als Basarunterstützung

Fleecestoff, Spülbeckenmatte, (Stoff-) Schere

Hunde lassen sich im Tierheim gut beschäftigen, indem 
sie von den Tierpflegern besondere Schnüffelaufgaben 
bekommen. Mehrfach zu verwenden ist diese Schnüffel-
decke, die mit versteckten Leckereien einen großen Spie-
lespaß für Hunde verspricht.  Fleecestoff ist wesentlich 
besser geeignet als normaler Stoff, da er keine Fäden 
zieht, an denen die Tiere hängen bleiben könnten.

Um zu garantieren, dass weder Kind noch Hund bei der 
Bastelei oder beim anschließendem Spiel Rückstän-
de von Farbmitteln aufnehmen, empfiehlt es sich, den 
Fleecestoff vorher zu waschen und die Spülmatte mit 
heißem Wasser abzuspülen.

Die Kinder fertigen diese Schnüffeldecke aus einer 
Spülbeckenmatte am besten in Gruppenarbeit an (Drei-
ergruppen). Zwei Kinder zerschneiden den  Fleecestoff, 

TIPP: In Einrichtungshäusern oder Warenhäusern  werden Fleecedecken oft deutlich günstiger angeboten als 
Fleecestoff im Fachgeschäft.
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Hängematte für Katzen- und Kleintiere

Eine selbstgenähte Hängematte kann nicht nur für 
Katzen, sondern auch Kleintieren als Rückzugsort die-
nen. Hängematten werden vor allem von Ratten gerne 
genutzt, aber auch andere kleine Heimtiere haben Spaß 
darin, wenn die Aufhängung von der Höhe her passend 
zur Tierart ist.  Mit Stoffresten oder einer zerschnittenen 
Fleecedecke  ist sie günstig und einfach zu nähen. Dazu 
kann eine Nähmaschine genutzt werden, aber auch per 
Hand erfordert eine Hängematte  nicht viel Näherfah-
rung und kann mit Kinder als gemeinsames Projekt ver-
anstaltet werden. Auch Klassen, die im Rahmen ihres 
Werkunterrichts das Tierheim unterstützen wollen, kön-
nen so Kleinigkeiten für den nächsten Tierheimbasar 
oder die dort lebenden Tiere herstellen.

Anleitung:
Die Größe der Stoffstücke ist natürlich veränderbar. 
Bei den oben angegeben Maßen erhält man eine Hän-
gematte für eine Katze. Zunächst werden die Befe-
stigungshaken genäht dazu werden im ersten Schritt 
beide Seiten zur Mitte geklappt und darauf der ganze 

1 Stoffstücke 81 cmx 42 cm  
(Maße mit Schnittzugabe) 
4 Stoffstücke 15 cmx 6 cm, Nadel /Nähmaschine-
Schere, Nähgarn, Lineal

TIPP: Tipp: Fleece- und Baumwollstoffe dürfen 
auch in der Quarantänestation genutzt wer-
den, um den Lebensraum etwas abwechs-
lungsreicher zu gestalten, da sie eine Koch-
wäsche vertragen.

Stoffstreifen in der Mitte geklappt, so dass nun an bei-
den Seiten entlang genäht werden kann. Baumwollstoffe 
kann man zur Fixierung der Faltung kurz bügeln. Sollte 
ein Bügeln nicht möglich sein reicht eine Fixierung mit 
einer Stecknadel. 



Anhang 4: Basteln für das Tierheim 

Hängematte mit Dach für Meerschweinchen

Nun wird das große Stoffstück vernäht. Dazu  faltet man 
den Stoff mit der bedruckten Seite nach innen in der 
Mitte  und setzt  kurz bevor man an den Enden ankommt 
an allen vier Ecken die Stoffhaken ein. Dazu werden 
die Schlaufen in der Mitte geknickt und mit der offe-
nen Seite nach oben zwischen den Stoff gelegt. An der 
gefalteten Stelle  muss der Stoff etwas eingeschnitten 
werden, damit die Schlaufen besser positioniert werden 
können. Beim Vernähen der letzten offenen Seite lässt 
man ein handbreites Stück offen und beginnt nun das 
Innere nach außen zu krempeln. 

Nun ist die Hängematte fast fertig. Sie muss nur noch 
an der offenen Seite vernäht werden. Dann kann die 
Hängematte angebracht werden. Sehr schnell lässt sie 
sich beispielsweise unter einem Stuhl an den Stuhlbei-
nen befestigen.

Aus einem alten Stoffbeutel lässt sich ganz einfach eine 
Hängematte mit Dach anfertigen. Dazu schneidet man 
die Griffe ab und halbiert diese nochmals in der Mitte, 
so dass vier Stoffbahnen entstehen. Dies werden später 
die Befestigungsschlaufen. Das obere und untere Ende 
des Beutels schlägt man ca. 1-2cm ein und vernäht es 

jeweils. Nun faltet man die Griffstücke in der Mitte und 
positioniert diese außen und oben etwas zur Mitte hin, 
damit der Beutel später in der Mitte etwas durchhängt. 
Der fertige Beutel wird dann so aufgehängt, dass die 
Meerschweinchen nur noch einsteigen müssen.
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