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Zum Hintergrund 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicher-

heit für Kinder e.V. hat dieses Jahr das Thema „Kinder 

und Tiere“ für den Kindersicherheitstag gewählt. Der 

richtige Umgang mit Tieren, die Vorbildfunktion der 

Erwachsenen und das Vermeiden von Verletzungsrisi-

ken für Kinder stehen im Fokus. Alle Interessierten 

sind eingeladen, mit eigenen Aktionen auf das Thema 

„Kinder und Tiere“ aufmerksam zu machen. 

 

Informationsstand  
Zielgruppe: Eltern 

Ziel: Information der Eltern 

An einem Informationstisch 

liegen Materialien zum 

Thema Kinder und Tiere aus. 

Auf der Homepage der BAG ist eine Liste mit empfeh-

lenswerten Flyern und Broschüren zu finden. 

 

Tiere kennen lernen und etwas über sie erfahren 

Zielgruppe: Kinder 

Ziel: Kinder für die Bedürfnis-

se von Tieren sensibilisieren 

Erzählkreis: Die Kinder berich-

ten, welche Tiere bei ihnen zu 

Hause leben und welche 

Tiere sie sich wünschen. Was gibt es für Probleme? 

Was kann das/ein Kind schon alleine in der Tierbe-

treuung bewältigen, wofür benötigt es unbedingt 

Hilfe? Was darf man mit Tieren machen, was mögen 

sie nicht? Eventuell sind verschiedene Haustiere z.B. 

Hund, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus, 

Fische sind (mit ihrer Halterin/ihrem Halter) zu Be-

such und es kann demonstriert werden, wie man rich-

tig mit den Tieren umgeht. Welche Signale sie geben 

und was sie auf keinen Fall leiden können. 

 

Malen  
Zielgruppe: Kinder 

Ziel: Kreative Auseinandersetzung mit eigenen und 

fremden Tieren 

Die Kinder können ihr Haustier oder ihr Wunsch-

haustier malen oder sich eine Tiergeschichte aus-

denken und sie malen. 

Alternativ bietet die BAG auf 

ihrer Homepage einen 

Ausmalbogen an, auf dem 

die Kinder die Tiere bunt 

ausmalen sollen, die sie 

gerne haben (Warum mögen 

sie die anderen Tiere nicht? Haben sie schlechte 

Erfahrungen mit ihnen gemacht?).  

 

Basteln für Tiere 

Zielgruppe: Kinder 

Ziel: Kindern zeigen, wie sie kreativ etwas für ihre 

Tiere tun können 

Aus Futtermaterial, z.B. Stroh und Heu wird ein 

Strohtunnel für Meerschweinchen und Kaninchen 

gebastelt. Verschiedene Leckereien (z.B. Möhren, 

Löwenzahn) lassen sich einflechten. 

 

Tiergeschichten erzählen  

Zielgruppe: Kinder 

Ziel: Kinder für die unterschied-

lichen Eigenschaften von Tieren 

sensibilisieren 

Es gibt viele Personen/Institutionen, die beeindruck-

ende Tiergeschichten erzählen können: z.B. die 

Tieretter der Feuerwehr, die ausgebüchste Tiere 

einfangen oder Tiere retten, die in Not geraten sind. 

 

Computerspiel zur Bissprävention  
Zielgruppe: Kinder (3-6 Jahre) 

Ziel: Kinder für die Sprache 

der Hunde sensibilisieren 

In dem interaktiven Pro-

gramm „Der Blaue Hund“ 

werden in Zeichentricksze-

nen alltägliche Begebenheiten mit Kind und Hund 

dargestellt, in der das Kind entscheiden soll, wie es 

reagieren würde. Ein Programm der Deutschen 

Veterinärmedizinischen Gesellschaft – zu finden auf 

der Linkliste unter www.kindersicherheit.de. 


