
Lapbook-Anleitung 
Tierheim

für Kindergruppen und 

Grundschulen



Was ist ein Lapbook?
Ursprünglich kommt die Idee der Lapbooks aus Nordamerika. Dort werden sie oft für die Beschäftigung im Sa-
chunterricht eingesetzt, aber auch Erarbeitungen in andern Schulfächern sind möglich. Grundsätzlich ermöglicht 
ein Lapbook ein individuelles Lerntempo und hat stark schulischen Charakter. Der gestalterische Einsatz von auf-
klappbaren Elementen, Briefumschlägen oder ausziehbaren Bereichen, bietet viel Abwechslung und stellt einen 
höheren Anreiz zum Lesen und Lernen dar. 

In der freien Jugendarbeit kann das Lapbook als Zusatzelement für eine informative Plakatgestaltung eingesetzt 
werden und die übersichtliche Darstellung interessant ergänzen. Das vorliegende Lapbook ist geeignet für Kinder 
von etwa 8-10 Jahren, um sich mit dem Thema Tierschutz und Tierheime auseinander zu setzen. Wichtig ist, 
neben der freien Erarbeitung, ein Auswertungsgespräch zu führen. Hier können, neben fachlich vertiefenden 
Aspekten auch aktivierende Hinweise erfolgen. Unter der Fragestellung „Was kann ich tun“ erarbeiten sich die 
Kinder Handlungsmöglichkeiten und benennen sie. Ob sie optional bleiben oder als Aktionsidee für das nächste 
Treffen bzw. die nächste Unterrichtsstunde aufgegriffen werden, bleibt eine individuelle Entscheidung.

Hinweise für die Durchführung
Es werden zusätzlich zu den Arbeitsblättern je Kind Schere, Klebstoff, Buntstifte sowie ein großer Bogen Tonkar-
ton als Plakatunterlage benötigt.
Wir empfehlen die Arbeitsschritte im Vorfeld auszuprobieren, um gute Hilfestellungen geben zu können. Zudem 
sollten die Arbeitsergebnisse kontrolliert werden, bevor sie aufgeklebt und damit fixiert werden.

Tipps zum Lapbook

SeRvIcE

Möchten Sie ergänzende Printmaterialien bestellen, haben Sie eigene Erfahrungen 
mit den vorgestellten Themen oder Anmerkungen zur Durchführung? Die Abteilung 
Kinder- und Jugendtierschutz des Deutschen Tierschutzbundes hilft gerne weiter 
unter info@jugendtierschutz.de oder 0228/60 496 -92.

Ist eine Tierschutzaktion geplant und der Tierschutzverein, die Einrich-
tung oder ein*e Teilnehmer*in nutzt Instagram? Folgen Sie uns unter 
www.instagram.de/tierschutzbund und verlinken bzw. markieren Sie  
uns mit @tierschutzbund bei den Postings.

Speziell für Multiplikatoren und Jugendliche bietet www.jugendtierschutz.de 
thematische Anregungen mit Anleitungen, Do-it-yourself-Ideen oder  
aktuellen Jugendberichten. Gerne nehmen wir Ihre Jugendaktion mit auf.
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Kommt ein Tier ins Tierheim führt der 
erste Weg dort zum Tierarzt. Der Arzt 
schaut ob das Tier gesund ist und findet 
außerdem heraus, ob das Tier gechippt 
ist. Bei weggelaufenen oder ausge-
setzten Tieren kann dann der  Besit-
zer gefunden werden, falls das Tier 
vorher registriert wurde. 
Anschließend verbringt das Tier 
noch einige Wochen in der 
Quarantänestation.   

Der Weg eines 
Tieres ins Tierheim 
kann sehr unterschiedli-
che sein. Einige Haustiere 
laufen von Zuhause weg, verlau-
fen sich und finden nicht zurück 
nach Hause. Oft können aber auch 
die Besitzer ihr Haustier nicht mehr 
behalten, weil sie krank sind oder keine 
Zeit mehr für die Pflege haben. Manch-
mal kommt es auch vor, dass ein Tier 
dann einfach ausgesetzt wird. All diese 
Tiere landen im Tierheim. 

Ist das Tier gesund und hat keinen 
Besitzer kommt es in die Vermittlung. 
Das heißt es darf in eines der Tierhäu-
ser einziehen. Kleintiere, Hunde und 
Katzen leben je nach Tierart getrennt 

in diesen Häusern. Dort können sie 
besucht werden von Menschen, 

die ein Haustier suchen.   

Wenn Besu-
chern ein Tier gefällt 

und sie sich gut überlegt 
haben, ob sie das Tier 

versorgen können, können sie 
das Tierheim darum bitten, dass 

das Tier bei ihnen einziehen darf. In 
einem Gespräch mit einem Tierheim-

mitarbeiter wird herausgefunden ob 
es das Tier bei den neuen Menschen 

gut hat. Auch das Zuhause wird ange-
schaut. Wenn alles stimmt darf das Tier 
das Tierheim verlassen.
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 Aufgabe 1) Das Tierheim als Zuhause
Konstruiere die Drehscheibe und erfahre was mit einem Tier geschieht, das ins Tierheim kommt.
1. Schneide den Kreis, die Drehscheibe und die Textfelder entlang der durchgezogenen Linie aus.
2. Klebe die Textfelder passend in die gestrichelten Felder innerhalb des Kreises.
3. Klebe nun den Kreis in die passende Stelle im Lapbook und bohre mit einem spitzen Stift durch den schwar-      
    zen Punkt, auch die Pappe soll durchstochen werden.
4. Bohre nun auch durch die Drehscheibe ein Loch an der markierten Stelle.
5. Lege die Drehscheibe auf den Kreis im Lapbook und stecke eine geschweifte Klammer durch die zwei 
    übereinanderliegenden Löcher. Klappe die Klammer auf der Rückseite des Lapbooks aus.
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Aufgabe 2) FINDEFIX – Finde dein Tier wieder
1. Schneide das Lesegerät und die Texte entlang der durchgezogenen Linien aus.
2. Falte das Lesegerät an den gestrichelten Linien wie einen Fächer ein.
3. Klebe die Texte in der richtigen Reihenfolge in die einzelnen Abschnitte des Lesegerätes.
4. Klebe die Rückseite des obersten Textabschnittes in das Lapbook.

FINDEFIX
Lesegerät

Findefix 1/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Viele Haustiere sind neugierig und erkunden gerne ihre 
Umgebung. Andere Tiere sind schreckhaft und laufen bei 
Angst weg. Läuft dein Tier aus Angst oder Neugier an einen 
Ort, den es nicht kennt, findet es oft den Weg nach Hause 
nicht mehr. Und nun?

Wird dein Haustier gefunden kann beim Tierarzt, bei der 
Polizei oder im Tierheim mithilfe des Lesegerätes die Chip-
nummer gelesen werden. Bei FINDEFIX können dann mit der 
Chipnummer du und deine Familie als Besitzer gefunden 
werden und ihr bekommt euer Tier zurück. 

Hast du ein Haustier kann man es mithilfe eines Chips 
kennzeichnen. Das ist so ähnlich wie ein Autokennzeichen für 
Haustiere. Dafür kommt ein spezieller Chip unter die Haut auf 
dem eine Nummer ist. Mithilfe eines Lesegerätes kann die 
Nummer gesehen werden.

Die Nummer kann nach dem Chippen bei FINDEFIX gespei-
chert werden. FINDEFIX ist das Haustierregister des Deutschen 
Tierschutzbundes und speichert die Nummern zusammen mit 
den Haustiernamen, dem Namen des Besitzers, Adresse und 
Telefonnummer.

Findefix 2/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Aufgabe 3) Aufgaben eines Tierheimes
1. Schneide das Klemmbrett und den Balken entlang der durchgezogenen Linien aus.
2. Schneide beim Klemmbrett auch die drei Quadrate aus und schneide zwei Schlitze in die die dafür markierten 
Stellen mit dem schwarzen Strich. Du kannst auch einen Cutter benutzten. Lass dir dabei aber unbedingt 
von einem Erwachsenen helfen.
3. Trage eine Klebstoffschicht am Rand der Rückseite des Klemmbrettes auf und Klebe das Klemmbrett in das 
Lapbook.
4. Stecke nun vorsichtig den Balken in den oben Schlitz und schiebe ihn runter bis er sich aus dem unteren 
Schlitz herausziehen lässt.

Tierheime geben Tieren, die abgeben und gefunden 
werden, ein neues Zuhause. Die Tiere bekommen ein  
Gehege, Spielzeug, Futter und natürlich Pflege und 
Zuwendung.

Manche Tiere kommen aus schlechter Haltung ins 
Tierheim und werden den Besitzern dann sogar 
weggenommen, weil sie sich nicht richtig um ihr Tier 
kümmern. Die weggenommenen Haustiere sind oft 
krank oder haben Angst vor Menschen. Im Tierheim 
werden die Tiere gesund gepflegt und können lernen 
Menschen wieder zu vertrauen.

Tierheime sind nur für wenige Tiere ein Zuhause für 
immer. Die Tiere sollen neue Besitzer finden. Wäh-
rend der Öffnungszeiten dürfen die Tiere besucht 
werden. Wenn sich ein Besucher für ein Tier interes-
siert, prüfen die Tierheimmitarbeiter, ob der Besucher 
und sein Zuhause für das Tier geeignet sind. Wenn 
alles stimmt, darf das Tier umziehen.

Aufgaben eines Tierheimes
Tierheime und seine Mitarbeiter haben viele unter-
schiedliche Aufgaben zu erfüllen.

Aufgaben eines Tierheimes 1/1 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Aufgabe 4) Gerüchte über Tierheime
Bastle ein Flip Flap und entdecke den Unterschied zwischen den Gerüchten über Tierheime und der wirklichen 
Arbeit dort.
1. Schneide das Flip Flap (großes Rechteck) an den schwarzen durchgezogenen Linien entlang aus. An der 
gestrichelten Linie kannst die einzelnen Kästchen knicken!
2. Klappe die einzelnen kleinen Rechtecke so zu, dass du das große Bild nicht mehr sehen kannst.
3. Schneide nun die Tier- und 
Sprechblasenbilderbilder und die 
Textfelder aus.
4. Klebe nun auf die linken Recht-
ecke die Sprechblasen und auf die 
rechte die Tierbilder. 
5. Klappe die Sprechblasen und 
Tierbilder wieder auf. Nun klebe 
jeweils links ein Gerücht in die 
Innenseite des Flip Flaps und 
gegenüber rechts die richtige 
Erklärung.
6. Lese dir alle Textfelder durch!

Gerüchte über Tierheime 1/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.

09



Gerüchte über Tierheime 2/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.

10

?
!

? !

?
!

1. Tiere aus dem Tierheim haben 
alle irgendwelche Krankheiten, bei-
ßen oder wollen nicht gestreichelt 
werden.

2. Tiere aus Tierheimen gewöhnen 
sich schwer an ihre neuen Besitzer 
oder Familien.

3. Die Tiere im Tierheim werden 
dort schlecht gehalten und leben in 
ihren Gehegen wie im Gefängnis. 

a.Tierheimtiere sind sehr verschie-
den. Einige werden auch abgege-
ben, weil sie ängstlich oder krank 
sind. In diesen Fällen kümmert sich 
das Tierheim um Hilfe. Ängstlichen 
Hunden wird gezeigt den Men-
schen zu vertrauen. Kranke Tiere 
werden medizinisch behandelt. 

b. Tiere im Tierheim hatten oft 
keine schöne Vergangenheit. Sie 
sind  verwirrt oder ängstlich. Wenn 
ein Tierheimtier vermittelt wird, 
braucht es etwas Zeit sich an die 
neue Situation zu gewöhnen. 

c. Das Tierheim soll für die meisten 
Tiere kein dauerhaftes Zuhause 
sein. Trotzdem wird ihr Aufenthalt 
artgerecht und angenehm gestal-
tet. Ein Tier wird erst vermittelt, 
wenn ein es im neuen Zuhause 
genauso so gut leben kann wie im 
Tierheim.



Aufgabe 5) Frei lebende Katzen
1. Schneide den Aufsteller, das Bild und den Text entlang der durchgezogenen Linie aus.
2. Falte den Aufsteller entlang der gestrichelten Linie.
3. Klebe den Text und das Bild auf die inneren Seiten des Aufstellers.
4. Klebe die Rückseite des gefalteten Aufstellers in das Lapbook.

 Wir sind schon 
MILLIONEN!
Bitte kastrier Deine Katze, 
dann müssen weniger Katzen so wie 
ich auf der Straße leben.

Frei lebende Katzen 1/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Wusstest du dass in Deutschland ca. 2 Millionen Katzen auf 
der Straße leben? Diese Katzen haben kein festes Zuhause, 
niemanden der sie füttert und bekommen oft schlimme 
Krankheiten. Die frei lebenden Katzen im Tierheim aufzuneh-
men ist oft schwierig, da sie sehr scheu sind und sich meis-
tens nicht mehr an ein Leben im Haus zusammen mit den 
Menschen gewöhnen können. Tierheime fangen diese 
Katzen darum ein und kastrieren sie. Bei der Kastration wird 
mit einer kleinen Operation dafür gesorgt, dass die Katze 
keine Welpen mehr bekommen kann. So wird verhindert, 
dass noch mehr Katzen auf der Straße geboren werden. Oft 
organisieren Tierheime auch eine regelmäßige Fütterung der 
Katzen an den Plätzen, an denen die Tiere leben.

Frei lebende Katzen 2/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Aufgabe 6) Was ist ein guter Tierbesitzer?
1. Schneide die Vorlage entlang der durchgezogenen Linie aus.
2. Falte die Vorlage an den gestrichelten Linien wie einen Fächer ein.
3. Überlege dir Gründe warum du ein guter Tierbesitzer sein könntest. Notiere pro Kasten einen Grund.
4. Klebe die Rückseite des Kindes in das Lapbook.

          

Guter Tierbesitzer 1/1 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Aufgabe 7) Was leisten Tierheime?
1. Schneide die Vorlage und die Karten entlang der Linien aus.
2. Falte die Klebeflächen an den gestrichelten Linien nach hinten, die Klebeflächen sind von vorne nun nicht       
    mehr zu sehen.
3. Trage Klebstoff auf die Klebeflächen auf. Falte nun die Vorlage entlang der gestrichelten Linien, so dass der   
     längere Teil nach hinten geklappt auf die Klebeflächen aufgeklebt werden kann.
4. Die so entstandene Tasche kannst du mit dem Bild nach vorne in dein Lapbook kleben.
5. Schreibe auf jede der vier Karten eine Sache, die Tierheime für Tiere tun können. Du kannst auch etwas         
    malen. Stecke die Karten anschließend in die Tasche im Lapbook. 

          

Tolle Tierheime 1/2 Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Literatur und Linktipps
Über die wichtige Arbeit der Tierheime 

	 4	www.tierheime-helfen.de

Ideen für Kinder und Jugendliche, um Tierheimen zu unterstützen

 4	https://www.jugendtierschutz.de/helfen/tierheime/

Welche Tiere warten im Tierheim auf ein neues Zuhause?

 4	https://tierheimhelden.de/

Webseite des Deutschen Tierschutzbundes

 4	https://www.tierschutzbund.de/

Tierheime in deiner Nähe

 4	https://www.tierschutzbund.de/organisation/ueber-uns/tierheime/

          

Literatur und Print Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Bestellung Printmaterialien

Materialien der Kampagne „Tierheime helfen.Helft Tierheimen!“

Flyer: Du findest mich im Tierheim
Einheit:  1
Art.-Nr:  1547

Faltblatt: Tierheime helfen. Helft Tierheimen!
Einheit:  1
Art.-Nummer: 1575

Faltblatt: FAQs zum Kampagne 
Einheit:   1
Art.-Nr:   1103

Plakat: Du findest mich im Tierheim
Einheit:  1
Art.-Nr:  1574

Aufkleber: Du findest mich im Tierheim verschiedene Motive
Einheit:  1
Art.-Nr:  1356

          
Literatur und Print Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Deutscher Tierschutzbund e.V.
In der Raste 10
53129 Bonn
Tel. 0228 60 49 6-0
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