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Heimtiere

die Mücke

der Floh

Kümmern erlaubt

Viele Menschen halten in ihrer Wohnung ein Tier. Katzen und
Hunde zählen mit Abstand zu den beliebtesten Haustieren.
Allerdings sind sie nicht überall erlaubt und manche Nachbarn
stört das Gebell. Wenn Kanarienvögel oder Wellensittiche 
zwitschern, kann das auch ganz schön laut werden. Mäuse,
Hamster, Meerschweinchen oder Zwergkaninchen darf man 
in fast jeder Wohnung halten. Und Fische gehören zu den 
ruhigsten Heimtieren. Manchmal gelingt es sogar, Nachwuchs 
zu züchten. Aber streicheln kann man Fische leider nicht. 
Weil Haustiere nicht selbst für sich sorgen können, muss man
sich täglich um sie kümmern. Sie brauchen regelmäßig Futter
und einen sauberen Käfig oder Stall. Große Hunde rennen und
spielen gerne. Sie brauchen viel Auslauf. Hamster dagegen
mögen es tagsüber eher ruhig: Am liebsten schlafen sie bis 
zum Abend und werden erst nachts richtig wach.

das Silberfischchen

die Ameise

Schon mal drüber nachgedacht…
... was diese tierischen Wörter bedeuten?

aalglatthundsgemein hundeelend

hamsternspinnefeind Unglücksrabe

saublöd

rabenschwarz

vogelfrei
affengeil

Affentheater

Unerwünschte Tiere daheim:

die Spinne

die Kleidermotte

die Fliege

die Kakerlake

Früher gab es auf
den Jahrmärkten
einen Flohzirkus.

die Lebens-
mittelmotte

die
Maus
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schnüffeln
schnurren

der Schwanz
spielen

der Stall
sterilisieren
streicheln

die Streu
der Tierarzt
das Tierheim
die Tierquälerei
die Tollwut

versorgen
verspielt
wedeln

das Weibchen
der Wellensittich
der Welpe

winseln
zahm

die Zitze
die Zoohandlung
die Zucht

züchten
zutraulich

das Zwergkaninchen
der Zwinger

das Lebewesen
lecken

das Männchen
der Maulkorb

mausern
das Meerschweinchen

der Mischling
nagen
paaren

der Papagei
pflegen

die Pfote
picken
piepsen

sich putzen
die Ratte
die Rennmaus
das Revier
der Rüde
das Rudeltier

saugen
das Säugetier

scharren
scheu

das Schlafhäuschen
der Schnabel
die Schnauze

Heimtiere

abrichten
anleinen
apportieren

das Aquarium
artgerecht
aufziehen

der Auslauf
ausmisten
aussetzen
beißen
bellen
bürsten

dressieren
ernähren
erziehen
fauchen

das Fell
der Fisch

fliegen
der Flügel

fressen
der Fressnapf
das Futter

füttern
das Gefieder
das Halsband

der Hamster
das Haustier
das Heimtier

herumstreunen
das Heu
die Höhle

der Hund
die Hundehütte
der Hundekuchen
die Hunderasse
die Hundeschule
die Hündin

impfen
der Jagdtrieb

jaulen
das Junge

Junge werfen
der Käfig
der Kanarienvogel

kastrieren
der Kater
die Katze

kläffen
knurren

der Korb
kratzen

die Kreuzung
läufig

dressieren

Junge werfen

der Mischling

zahm

läufig sein


