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FREIZEIT

„Ich will einen Hund!“ 

„Und wer kümmert sich
dann darum?“ 
Das ist die häufigste
Antwort von Eltern,
wenn sich Kinder ein
Haustier wünschen.
Willst du auch ein
Haustier? Kennst du
die Vor- und Nachteile?
Hast du die richtigen
Argumente, um deine
Eltern zu überzeugen?
Schau dir unseren
Haustier-Check an,
dann kennst du dich
aus.

Meerschweinchen

Gewöhnen sich ziemlich
schnell an Menschen;

sind ruhige Tiere 
und lassen sich 
gerne streicheln

Sind nachtaktiv und
quieken manchmal

ziemlich laut; wenn sie
frei im Zimmer herum-
laufen, knabbern sie

gerne Kabel an

1x in der Woche wird
der Käfig gereinigt,

brauchen täglich Futter
und Auslauf 

5 bis 10 Jahre 

„Ein Meerschweinchen
ist viel kleiner als ein
normales Schwein!“

Kaninchen/Hasen

Sind unternehmungs-
lustig, stöbern gerne im
Zimmer herum; machen
keinen Krach, aber ab
und zu mal Schmutz

Knabbern alles an, 
was sie finden:

Schränke, Tapeten,
Kabel; sind ziemlich

scheu und haben 
einen starken Willen;

kratzen auch mal 

Brauchen mindestens
eine Stunde Auslauf pro
Tag und werden täglich

gefüttert; der Käfig
wird jede Woche gesäu-
bert, die Kloecke even-

tuell auch häufiger 

Bis zu 15 Jahre 

„Ich habe da im Zoo-
laden ein Kaninchen

gesehen. Vor dem Zoo-
laden war ein Typ, der
wollte das Kaninchen
kaufen und essen. Wir
könnten es vor dem

sicheren Tod retten!“

Fische

Machen keinen Schmutz
und keinen Lärm; man
kann sie gut beobach-
ten; sind ideale Haus-

tiere, wenn man 
Allergien hat

Kann man nicht
streicheln; sind eher
Tiere zum Angucken

1-2 mal am Tag werden
die Fische gefüttert;

das Aquarium muss alle
2-3 Wochen gereinigt

werden

Je nach Rasse 
1-100 Jahre 

„Fische beruhigen 
mich. Dann kann ich
viel besser lernen.“

Wellensittich

Machen wenig Arbeit;
sind ideale Haustiere,
wenn man Allergien
gegen Tierhaare hat

Wenn sie alleine sind,
machen sie viel Lärm;
sind am Anfang scheu
und lassen sich nicht
auf die Hand nehmen

oder streicheln. Es dau-
ert etwa ein halbes
Jahr, bis man ihnen
näher kommen kann

Bekommen täglich
Futter; der Käfig wird

alle 2-3 Tage 
gesäubert 

Zwischen 8 und 
15 Jahre 

„Mit dem Vogel kann
ich reden und 

gucke dann weniger
Fernsehen.“

Vorteil

Nachteil

Aufwand

Lebensdauer

Jolinchens
Super-

argument:
So überzeugst

du deine
Eltern 

Hunde

Aufmerksame Tiere;
lernen schnell; wenn
man sich gut um sie
kümmert, hören sie 

und werden zu einem
richtig guten Freund

Brauchen viel Platz 
und Auslauf, sind oft
nicht gerade leise; für
Pflege und Betreuung
musst du mindestens
eine Stunde pro Tag

rechnen

Werden bis zu 3x täg-
lich gefüttert und

ausgeführt, auch bei
schlechtem Wetter 

Je nach Rasse 
bis zu 25 Jahre 

„Ihr wollt doch im-
mer spazieren gehen.
Hätte ich einen Hund,

würde ich immer
mitgehen.“

Katzen

Verspielte Haustiere;
sind selbstständig, aber
schmusen auch gerne 

Haben scharfe Krallen,
sind manchmal sehr

eigensinnig

Werden 2-3 mal täglich
gefüttert, das Katzen-

klo muss jeden Tag
gesäubert werden 

Bis zu 15 Jahre 

„Wir sparen die Kosten
für eine neue Decke –
Katzen halten schön

warm.“

Text: Thomas Wolff
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