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6.1 Hunde

Hunde gelten als treue Beschützer, 

schlüpfen gerne in die Rolle eines 

verlässlichen Freundes und können 

T ost spe de . All diese posii e   
Eige s hate  a he  sie zu ei e  
guten Begleiter für ältere Kinder ab 

zwölf Jahren. Eltern bietet die Anschaf-

fung eines Hundes die Möglichkeit, 

Ki de  ei e  seh li he  Wu s h 
zu e fülle . Mit diese  S h it ü e -

nehmen Eltern zusätzliche Verantwor-

tu g: so ohl fü  de  eue  ie is he  
Mit e oh e  als au h fü  das posii e 
Miteinander von Kind und Hund.

Die Entscheidung für einen Hund muss 

intensiv vorbereitet werden und ist mit 

iele  Ko se ue ze  e k üpt. Ei  
Hundeleben dauert etwa acht bis 14 

Jah e. Ko t e  als Welpe i s Haus, 
wird er viele Jahre Teil der Familie sein. 

Sobald er mit im Haus lebt, ändert sich 

de  Alltag. I  Gege satz zu a de e  
Hausie e  ist de  Hu d ei  a sp u hs-

voller Mitbewohner, der sich auch laut-

stark bemerkbar macht, wenn ihm zu 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

We  si h ei e  Hu d a s hat, sollte 
ihn auch erziehen. Es ist daher ratsam, 

als Mute  ode  Vate  ei e Hu des hule 
zu besuchen. Der Hund lernt dort, sich 

a  ga z esi te Regel  zu halte . 
Das Zusammenleben mit einem gut 

erzogenen Hund ist deutlich einfacher. 

 

Ki der u d Hu de: Tipps

• Achten Sie darauf, dass Kinder 

u d Hu de ie u eaufsi higt 
sind.

• Sorgen Sie dafür, dass das Kind 

den Hund freundlich und liebevoll   

behandelt sowie auf die Signale 

des Tieres achtet.

• B i ge  Sie Ih e  Ki d ei, de  
Hund ungestört fressen zu lassen, 

ihn nicht zu erschrecken oder 

zu bedrängen. Erklären Sie dem 

Kind, dass man dem Hund  

Gegenstände, die er als sein 

Eigentum betrachtet, nicht 

wegnehmen darf und ihn in  

Ruhe lässt, sobald er sich  

zurückziehen möchte.
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6.2 Katzen

Katzen passen sich ihrer Umwelt leicht 

an, sind aber trotzdem sehr eigenstän-

dige Lebewesen. Die kleinen Stuben-

ige  si d ot i  ju ge  Jah e  e spielt, 
sie schmusen gerne und lassen sich 

streicheln. Katzen spenden Trost und 

sind treue Gefährten. Auch wenn sie 

sich nicht erziehen lassen wie Hunde, 

kö e  sie si h esi te Ve halte s-

weisen aneignen. 

We  si h ei e ju ge Katze a s hat, hat 
in der Regel eine Entscheidung für mehr 

als ei  Jah zeh t get ofe . Die Le e s-

erwartung einer Katze kann bis zu 18 

Jah e sei . O ohl Katze  seh  sel st-
esi te Le e ese  si d, e öige  

sie auch Zuwendung. Vor allem Haus-

katzen, die keinen Freigang haben, 

sollten nicht zu lange alleine sein. Sie 

olle  es hätigt e de  u d si h 
nicht langweilen. 

Ki der u d Katze : Tipps

• Lassen Sie Kleinkinder nie unbe-

obachtet mit Katzen spielen.

• S hafe  Sie si h e st ei e Katze 
a , so ald Ih  Ki d i deste s 
drei Jahre alt ist. Sorgen Sie 

dafür, dass Kinder im Krabbelalter 

nicht an den Fressnapf oder das 

Katzenklo kommen.

• Leh e  Sie Ih  Ki d, si h ei e  
Katze o si hig u d oh e heki-

sche Bewegungen zu nähern.

• Ge öh e  Sie Ih e Katze da a , 
dass ge isse Be ei he ie Wi kel-
is h, Ki de age  u d Ba y et-

chen tabu sind. 

 

6.3 Kaninchen

Ka i he  sehe  iedli h aus. Ih  
Anblick weckt bei vielen Menschen den 

I puls, die Tie e sofo t auf de  A  zu 
nehmen. Doch Kaninchen sind keine 

Kus helie e. Sie si d i  de  Regel ehe  
sensibel und ängstlich. Deshalb sollte 

man sich ihnen mit Vorsicht nähern. 

Auch wenn manche Artgenossen hand-

zahm und verschmust sein können, 

ist die Mehrzahl der Kaninchen scheu. 

We  Ka i he  ei  eues Zuhause 
e o e , au he  sie ei e Weile, is 
sie sich an eine neue Umgebung und 

a  Me s he  ge öh t ha e . Na h 
einer Phase der Eingewöhnung sind 

Kaninchen aber durchaus in der Lage, 

eine lockere Beziehung zu ihrem Halter 

einzugehen.
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Kaninchen sind ausgesprochene Rudel-

ie e u d sollte  i ht allei e lei e . 
Opi al ist die Haltu g i  F eila d. 
Mit Kaninchen auf engem Raum in der 

Woh u g zusa e zule e , ist i ht 
atsa . We  Ka i he  t otzde  i  

de  Woh u g le e , sollte de  Aufe t-
haltsort gut gewählt sein. Die Tiere 

sollten nicht zu warm gehalten werden 

u d f is he Lut eko e , a e  i ht 
dem Zug ausgesetzt sein. Als Tiere, die 

vor Beutegreifern Angst haben, sollten 

Ka i he  opis h ges hützt gehalte  
werden (also sollte der Aufenthaltsort  

z. B. nicht am Boden, wo die Familien-

mitglieder ständig vorbeilaufen, sein).

Kaninchen lieben Abwechslung und 

olle  es hätigt e de . Sie öge  
O jekte, die sie e age  kö e  u d 
lie e  es zu g a e . We  ei  Ka i -

chen nicht in den Garten kommt und 

keinen Freilauf bekommt, kann eine 

mit Torf oder Sand gefüllte „Buddel-

kiste“ als Ersatz dienen. Für die Haltung 

gilt der Grundsatz: Je natürlicher Kanin-

chen gehalten werden desto gesünder 

bleiben sie und desto wohler fühlen sie 

sich.

Ki der u d Ka i che : Tipps

• Stelle  Sie si he , dass Ih  Ki d  
ein Kaninchen nicht hoch nimmt.

• Weise  Sie Ih  Ki d da auf hi , 
die Signale des Tieres zu deuten 

und den Bewegungswunsch eines 

Ka i he s zu akzepie e . 

 

.  Meerschwei che
Viele Menschen halten Meerschwein-

chen aufgrund ihrer geringen Größe 

u d ih e  A sp u hslosigkeit häuig fü  
ei  ideales Hausie  i  de  Fa ilie. Sie 
gelten als geeignet für Stadtwohnungen, 

weil sie fast geräuschlos sind. Durch ihre 

Le hatigkeit e eite  Mee s h ei -

chen Kindern viel Freude. Sie wollen die 

Tiere gerne streicheln und mit ihnen 

spielen. Das mögen jedoch nicht alle 

Meerschweinchen. 

Meerschweinchen brauchen Platz und 

Auslauf. Sie bewegen sich gerne, sind 

aki  u d lauf eudig. Die Nage  si d 
Sippe ie e u d es ist dahe  atsa ,
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i deste s ie  Tie e glei hzeiig zu 
halten. Pro Tier sollte man eine Fläche 

von mindestens einem halben Quadrat-

meter kalkulieren. Meerschweinchen 

sollten am besten im Freien gehalten 

e de . We  dies i ht ögli h ist, 
muss ihnen zumindest ein regelmäßiger 

Freilandauslauf gewährleistet werden.

Ki der u d Meerschwei che : 
Tipps

• E klä e  Sie Ih e  Ki d, dass  
Meerschweinchen vor Angst 

erstarren können, sobald sie auf 

den Arm genommen werden. 

• Weise  Sie Ih  Ki d auf die  
Signale hin, die ein Meerschwein-

he  se det. Nu  ei  Tie , das  
auch auf dem Arm fressen  

möchte, ist tatsächlich entspannt. 

.  Ha ster, Mäuse u d Co.
Hamster und Mäuse brauchen viel 

Bewegung und eine geeignete Behau-

su g. Die klei e  Nage  si d aki , 
eugie ig u d lauf eudig. Wäh e d 

Hamster Einzelgänger sind, leben Mäuse 

immer in Gruppen zu mindestens zwei 

Tie e . Ha ste  si d a htaki , tags-

über schlafen sie in ihrer Behausung. 

Hamster und Mäuse lassen sich gut 

beobachten. Allerdings wollen Hamster 

tagsüber nicht gestört werden. Sie 

kö e  z a  it Fute  a gelo kt 
werden, lassen sich aber nur sehr wider-

willig auf den Arm nehmen. Mäuse 

können je nach Zuwendung zutraulicher 

werden. Es ist die Aufgabe der Erwach-

senen, den Kindern beizubringen, mit 

den Tieren rücksichtsvoll umzugehen.

Ki der u d Ha ster, Mäuse u d 
Co.: Tipp

• Beteilige  Sie Ih  Ki d e st a   
dem zehnten Lebensjahr an der 

Plege u d leite  es dazu gut a .

 

.  Vögel
Durch ihr munteres Gezwitscher 

verbreiten Vögel meist gute Laune. Die 

gä gigste  A te  ie Welle sii he 
ode  Ka a ie ögel si d als Hausie e 
seh  elie t. I  de  A s hafu g si d 
klei e Vögel gü sige  als die eiste  
a de e  Hausie e. Vögel eig e  si h 
jedo h i ht als Kus helie e.

Ki der u d Vögel: Tipp

• E klä e  Sie Ih e  Ki de , dass 
Zie ögel kei e S h useie e  
sind und machen Sie etwa ab  

dem achten Lebensjahr mit der 

Plege de  Tie e e t aut.  

.  Repilie
Die Meh zahl de  Repilie , die ei u s 
als Hausie e gehalte  e de , sta t 
aus dem außereuropäischen Raum. 

!
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Mit de  i  Miteleu opa he s he de  
kli ais he  Bedi gu ge  ko e  die 
Tiere nicht zurecht und werden deshalb 

in einem Terrarium gehalten. 

Ki der u d Repilie : Tipp

• Sollte si h Ih  Ki d ei  Repil 
wünschen, versuchen Sie ihm zu 

erklären, dass die Tiere aufgrund 

ih e  He ku t als Hausie e  
ungeeignet sind. 

 

.  Pferde
Pfe de si d kei e Hausie e. Fü  de  
Umgang und den Kontakt mit Pferden 

gelten daher andere Regeln. Die Tiere 

leben auf Reithöfen mit angeschlos-

senen Reitschulen. Dort können Kinder 

de  i hige  U ga g e le e . Vo  
allem bei Mädchen steht Reiten hoch im 

Ku s. Diese  Wu s h kö e  Elte  it 
gutem Gewissen unterstützen. Reiten 

verbindet den natürlichen Bewegungs-

drang der Kinder wie kaum ein anderer 

Sport mit der Entwicklung von Verant-

wortungsgefühl gegenüber einem 

a de e  Le e ese . I  Alte  o  eu  
bis zehn Jahren kann mit dem eigenen, 

selbstverantwortlichen Reiten in einer 

Reitschule begonnen werden. 

Vo  de  e ste  Rit sollte  die Ki de  
eine Grundausrüstung besitzen. Dazu 

gehört unbedingt ein Reithelm. Ein 

gute  Hel  ist stu zsi he , splite fest 
u d hat die passe de G öße. Weite e 

i hige Aus üstu gsute silie  si d 
Reitsiefel, Reithose u d Reitha d-

schuhe. Eine Reiterjacke und eine Gerte 

si d o  de  e ste  Rit i ht u edi gt 
notwendig, sollten aber, sobald sich das 

Hobby bei den Kindern etabliert hat, 

a ges hat e de . Ei e Si he heits-

weste ist für das Springen im Gelände 

über feste Hindernisse erforderlich.

Tipps zur Auswahl der richige  
Reitschule:

• Ei  i hige  Hi eis auf die 
Qualität einer Reitschule ist der 

Zustand der Pferde. Sind die Tiere 

gesu d u d geplegt, ist ei e 
i hige Vo aussetzu g e füllt. 

Schließlich sollte auch  

das gesamte Umfeld passen. 

Beim zweiten Blick lässt sich 

erkennen, ob die Pferde zugäng-

li h u d gut ge ite  si d. 

• Um den Zustand beurteilen zu 

können, sollte man sich eine Reit- 

stunde anschauen. Dabei lässt 

sich feststellen, wie ein Reit-

lehrer/eine Reitlehrerin mit 

Pferden und Kindern umgeht. Ein 

eite es I diz fü  die Qualität 
einer Reitschule ist der gute 

Zustand von Reithalle, Gelände 

und Reitplatz.
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