
 
Methodensammlung 

Methodenbeschreibung  

Tierspur-Forscher 
Gipsabdrücke von Tierspuren anfertigen 
 

 Anzahl unbegrenzt, unter Corona-Bedingungen jeder Haushalt einzeln  

 ab 5 Jahren   

 
Gruppenarbeit oder Einzelarbeit 

 ca. 60 Minuten 

 
Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, welche Tiere in den heimischen Feldern, Wäldern 
und Parks unterwegs sind. Gemeinsam wird die Fährte aufgenommen und die Spuren 
können mit nach Hause genommen werden. 

 
 

- etwa 500 Gramm Gips (am besten weiß und schnell härtend)    
- 1 alten Becher, zum Beispiel von Margarine oder einen großen Joghurtbecher    
- 1 Stock als Rührstab    
- einen weiteren Margarine- oder Joghurtbecher ohne Boden    

oder 1 Kartonstreifen (mindestens 25 Zentimeter lang und 4 Zentimeter breit) und 
1-2 Büroklammern oder Klebefilm    

- etwas Wasser, abgefüllt in einer Trinkflasche    
- 1 Tüte für Reste und Müll    
- Pinsel oder alte Zahnbürste zum Reinigen 
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1. Schritt: Spuren finden – aber wo? 
Gut sichtbare Tierspuren findest Du vor allem in feiner, schlammiger Erde. Geeignete Stel-
len sind feuchte Waldwege und die Uferbereiche von Bächen, Flüssen oder Seen. Wenn 
es einige Tage lang geregnet hat, findet man Spuren auch an vielen anderen Stellen wie 
Ackerrändern. 
2. Schritt: Ring um den Abdruck eindrücken 
Hast Du einen guten Abdruck gefunden, wird zunächst das Gefäß mit abgeschnittenem 
Boden darüber gestülpt und leicht angedrückt. Du kannst auch einen Ring aus Karton ver-
wenden Dazu biegst du den Karton zu einem Kreis und befestigst ihn mit der Büroklam-
mer. Der Ring muss deutlich größer als die Spur sein! 
3. Schritt: Gips anrühren 
Gib Gipspulver in den Becher und füge etwas Wasser hinzu. Rühre mit dem Stäbchen 
kräftig um, bis keine Klümpchen mehr da sind. Dann gib noch etwas Wasser hinzu, bis der 
Gips dickflüssig ist, etwa so wie Pfannkuchenteig. 
4. Schritt: Gips in den Abdruck gießen 
Dann gießt Du die Gipsflüssigkeit in den Ring, sie sollte ihn etwa 2-3 cm hoch füllen. 
5. Schritt: Warten 
Nun musst Du warten, bis der Gips fest geworden ist – das kann 20 Minuten dauern. In der 
Zwischenzeit kannst Du nach weiteren Abdrücken suchen oder ein kleines Picknick ma-
chen. 
6. Schritt Abdruck lösen 
Ist der Gips hart, kannst Du ihn vorsichtig vom Untergrund lösen. Dabei kann ein Maler-
spachtel oder Pfannenwender hilfreich sein. Wenn noch Erde am Gips klebt, lass sie zu-
nächst dran und packe Deinen Abdruck vorsichtig ein – wenn der Gips noch frisch ist, 
kann er leicht zerbrechen! 
7.Abdruck säubern 
Zu Hause kannst Du den Abdruck mit einem Pinsel oder einer alten Zahnbürste von der 
Erde befreien – am besten, wenn sie getrocknet ist. Fertig ist Dein Gipsabdruck von der 
Tierspur! 
8. Abdruck bestimmen 
Falls Du es noch nicht getan hast, kannst Du nun versuchen, das Tier zu bestimmen, von 
dem Dein Gipsabdruck stammt. 

 

Sollte coronabedingt ein Treffen der Gruppe nicht möglich sein, können die Spuren von je-
dem Kind einzeln, gemeinsam mit den Eltern oder einem anderen Kind gesammelt wer-
den. Die Abdrücke können dann fotografiert und an die Gruppenleitung gesendet werden 
und/oder beim nächsten Treffen zur Gruppenstunde mitgebracht und bestimmt werden. 
Lässt die Situation es zu, kann die Spurensuche auch im Rahmen einer Gruppenstunde an 
der frischen Luft, mit Abstand, durchgeführt werden. 
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Methodenbeschreibung  

Fotodetektive 
Tierschutz unterm Objektiv 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anzahl unbeschränkt  

 Keine Altersbeschränkung   

 
Einzelarbeit 

 ca. 30 Minuten 

 
Ziel ist es nach einer langen Tierschutzpause, die Aufmerksamkeit der Kinder für Tier-
schutz im Alltag wieder zu schärfen. Die Kinder können sich über die erstellten Fotos mit-
teilen und finden leichter wieder ins Gespräch mit der Gruppe.  

 
 

- Fotoapparat oder Smartphone mit guter Kamera 
- Wimmelbilder in der Anzahl der Kinder plus eins für die Jugendgruppenstunde (kann 

über die Jugendabteilung bestellt werden)  
- Brief mit Fotoauftrag 
- Tesafilm 

 
 
 

Die Kinder bekommen per Post das Wimmelbild zugesendet zusammen mit einem Foto-
Auftrag in Briefform (siehe Anhang). Sie sollen sich das Wimmelbild anschauen und an-
schließend als Fotodetektive aktiv werden. Szenen aus dem Bild, die sie im Alltag wieder-
entdecken, fotografieren sie, diese können sowohl positiv als auch negativ Beispiele sein. 
Die Fotos werden an die Gruppenleitung geschickt, von der die Bilder ausgedruckt wer-
den. Beim ersten gemeinsamen Treffen im Tierheim wird das Wimmelbild aufgehängt. An-
schließend bekommt jedes Kind ein paar Minuten Zeit seine Bilder rund um das Wimmel-
bild anzuordnen. Es darf gerne erzählt werden in welchem Kontext die Bilder aufgenom-
men wurde und was die Kinder in den letzten Wochen erlebt haben.   

 

Für Jugendliche kann der Fotoauftrag auch abgewandelt und die Messlatte für Bilder hö-
her gelegt werden. Die Bilder sollen nicht nur Tierschutzprobleme ablichten, sondern auch 
schön fotografiert sein. Bei ausreichender Druckqualität (ausreichender Pixelzahl) können 
die Bilder auf Fotopapier ausgedruckt und im Eingangsbereich des Tierheims aufgehängt 
werden. Dazu können die Jugendlichen in der ersten Jugendgruppenstunde Titel der Bil-
der, Namen des Fotografen/der Fotografin und ggf. einer kurzen Erklärung zum Foto er-
stellen.  
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Methodenbeschreibung  

Zeitkapsel 
Tierschutz in der Zukunft 
 

 Anzahl unbeschränkt  

 Keine Altersbeschränkung 

 
Einzelarbeit  

 ca. 1 Stunde 

 
Ziel ist es, den Kindern zu vermitteln, dass ihre Bemühungen für den Tierschutz nicht ver-
gessen werden und sie Einfluss auf die Zukunft nehmen können. 

 
 

- Zettel, Stifte, Briefumschläge 
- Gegenstände der Kinder 
- Blechdose mit Gummiring/alte Geldkassette 
- Eine aktuelle Tierschutzmeldung aus der Zeitung 
- Einen großen Stein oder einen Holzpflock, um die Stelle der Zeitkapsel zu markieren 

 
 
 

Jedes Kind bekommt den Auftrag einen entbehrlichen Gegenstand zu suchen, den es für 
die Zeitkapsel beisteuern möchte. Dieser kann mit Tierschutz oder ihrem Tier zuhause zu 
tun haben. Für ihren Gegenstand schreiben die Kinder einen kleinen Brief in dem steht: 

- Wie heißt das Kind? 

- Warum hat es den Gegenstand ausgesucht? 

- Was ist aus Sicht des Kindes das wichtigste Tierschutzproblem? 

- Was hat das Kind für einen Zukunftswunsch für den Tierschutz? 

Alle Briefe, Gegenstände und der Zeitungsartikel werden in die Zeitkapsel gelegt und ggf. 
vorher in eine Plastiktüte gesteckt als Schutz, falls Wasser in die Kapsel gelangt. Anschlie-
ßend wird ein geeigneter Ort für die Kapsel ausgesucht. Klassischerweise wird die Zeit-
kapsel vergraben, aber natürlich kann auch ein Ort im Tierheim gesucht werden. Die Stelle 
sollte markiert werden. Die Gruppenleitung gibt den Ort und das Datum, wann die Zeitkap-
sel wieder hervorgeholt wird, für alle bekannt.  

Falls die Kapsel pandemiebedingt ohne Kinder versteckt wird, sollte die Gruppenleitung 
die Kapsel vorm Tierheim aufstellen und die Kinder bitten die Gegenstände im Laufe einer 
Woche dort abzulegen.  Vor dem Verstecken sollten die Gegenstände fotografiert werden, 
um den Kindern das Bild zu schicken. Kann die Kapsel gemeinsam mit der Gruppe ver-
steckt werden, sollte die Gruppenleitung einen Ort draußen wählen, und dort die Kapsel 
aufstellen. Dann kann jedes Kind einzeln vortreten, seinen Gegenstand vorstellen und in 
die Kapsel legen.  

  

 

Natürlich kann die Zeitkapsel auch darüber berichten, wie die Kinder die Pandemie erleben 
und was sie der nächsten Generation erzählen möchten. So bietet sich ein guter Einstieg 
für die Gruppe wieder zueinander zu finden.  
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Der Zeitpunkt zum Öffnen der Zeitkapsel kann ganz individuell geplant werden. Ursprüng-
lich ist das Konzept der Zeitkapsel als Zeitzeugen-Bericht für die nächste Generation ge-
dacht. Während der Pandemie kann es für Kinder auch spannend sein, einen kurzen Zeit-
raum von einem Jahr zu wählen, oder festzulegen, die Kapsel beim ersten richtigen Ju-
gendgruppentreffen ohne Corona-Schutzmaßnahmen zu öffnen. So kann das eigene Erle-
ben reflektiert- und sich gemeinsam erinnert werden.  
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Methodenbeschreibung  

Garten-Biotop 
Lege dein eigenes kleines Naturschutzgebiet an 
 

 

 
 
 
 

  Anzahl unbeschränkt 

 ab 6 Jahren 

 
Gruppenarbeit, einzelne Elemente als Einzelarbeit geeignet  

 Hoher Aufwand, mehrere Tage 

 
Ziel ist es, den Kindern die Zusammenhänge der Natur und ihren Lebewesen zu verdeutli-
chen. Jede Art, die in das Biotop Einzug finden soll, hat andere Bedürfnisse. Die Entschei-
dung für eine Art und die Gestaltung des Biotops hat Folgen für eine andere. Die Kinder 
müssen sich nach dem Anlegen um ihr kleines Naturschutzgebiet kümmern und es be-
obachten. Dabei wird das Verantwortungsbewusstsein gestärkt und die Kinder lernen, wel-
che Rolle der Mensch im Kreislauf der Natur spielt. 

 
 

Je nachdem, welche Komponenten das Biotop enthalten soll, braucht man verschiedene 
Dinge. Siehe dazu die Beschreibungen der einzelnen Teile weiter unten. 

 
 
 

Ursprünglich sind Biotope aus natürlichen Prozessen ohne menschliche Einwirkung ent-
standen. Dieser natürliche Lebensraum geht jedoch aufgrund der Urbanisierung immer 
weiter zurück. Dem kann man mit eigenen kleinen Biotopen entgegenwirken. Gemeinsam 
mit der Gruppenleitung bauen die Kinder auf dem Tierheimgelände oder außerhalb ihre ei-
genen kleinen Naturschutzgebiete. Je nach Platz und Ziel, können verschiedene Stationen 
angelegt werden. 
 
Macht euch zuerst einen Plan, wie euer Biotop aussehen soll und wo Platz dafür ist. Gibt 
es einen Platz auf dem Tierheimgelände, der bisher ungenutzt ist? Überlegt euch dann, 
welche Tiere und Pflanzen darin leben sollen. Wollt ihr Vögel anlocken, sollten sich bei-
spielweise auch Insekten in eurem Garten wohlfühlen. Überlegt euch dann, welche Pflan-
zen ihr braucht. Insekten fühlen sich beispielsweise wohl, wenn es das Jahr über reichlich 
blühende Pflanzen gibt. Überlegt auch wie sonnig oder wie feucht euer Gebiet ist und ent-
scheidet euch für die passenden Biotop-Bestandteile. Je nach Größe deiner Fläche könnt 
ihr Blumen, Kräuter, Büsche, Bäume, Futterstellen anlegen oder Nisthilfen bauen, Holz 
vermodern lassen und Tümpel bzw. Mini-Teiche anlegen. Dazu mehr in der Beschreibung 
der einzelnen Bestandteile. 
 
Verteilt Verantwortlichkeiten für euer Biotop. So können auch einzelne Kinder zu Lock 
down-Zeiten noch die Verbindung zum Tierheim aufrecht erhalten. 

 

Auch wenn nicht viel Platz vorhanden ist, können Kinder mit kleinen Ausführungen der vor-
gestellten Biotop-Bestandteile Insekten und anderen Tieren helfen. Als Mini-Teich kann 
beispielsweise schon ein Gefäß ab einer Tiefe von 5-10 Zentimetern verwendet werden. 



 
Methodensammlung 

 
Biotop-Bestandteile 
 

Bienentränke – Wie alle anderen Lebewe-
sen, brauchen auch Bienen und andere In-
sekten Wasser. Das Wasser verwenden sie 
nicht nur zum Trinken, sondern auch, um 
im Sommer ihr Nest zu kühlen. Ihr braucht 
dazu nur eine flache Schale oder einen Blu-
mentopf-Unterteller. Bienen können nicht 
schwimmen, daher muss es kleine Inseln 
geben, auf denen sie landen können. Das 
kannst du mit kleinen Steinen oder Mur-
meln erreichen, die du in das Wasser legst. 
Fertig ist die Tränke! Das Wasser sollte 
frisch sein und, gerade im  Sommer, regel-

mäßig aufgefüllt werden. 

Mini-Teich – Auch wer keinen Platz für ei-
nen großen Teich hat, kann eine Wasser-
quelle für Insekten oder Amphibien schaf-
fen, den Mini-Teich. Schnell lockst du so 
verschiedene Tierarten an. Dazu brauchst 
du ein Gefäß, das mindestens 10-50 cm tief 
sein sollte. Im Vergleich zur einfachen Bie-
nentränke, kannst du zusätzlich zu den 
Steinen verschiedener Größe auch Was-
serpflanzen hinzufügen und somit andere 
Kleinstlebewesen anlocken. Das Gefäß 
kannst du, wenn nötig, mit Teichfolie aus-

kleiden. Es sollte maximal sechs bis sieben Stunden in der Sonne stehen, damit das Was-
ser sich nicht zu sehr aufwärmt. Eine detaillierte Anleitung mit passenden Pflanzen für dei-
nen Mini-Teich findest du hier: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22650.html 

Totholz – Trotz des Namens, kann Tot-
holz ein Lebensraum für viele Arten dar-
stellen. Unsere einheimischen Insekten 
nutzen das verrottende Holz als Baumate-
rial, Versteck oder Nahrung. Geeignet sind 
dazu alte Baumstämme, die am besten in 
der Sonne stehen oder alte Stängel von 
Fruchtgehölz oder alternativ Laubhaufen, 
die für Igel, Spitzmaus, Vögel und Amphi-
bien Nährstoffe liefern und ein Winterquar-

tier darstellen. Auch Benjeshecken bilden ein vorteilhaftes Kleinklima und locken viele Le-
bewesen an. Mehr Infos hier: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/22649.html 

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22650.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/elemente/22650.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/22649.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insekten/22649.html
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Wildblumenwiesen – Obst und Gemüse 
wachsen nur, wenn Bienen die Blüten mit 
Pollen bestäuben. Um den bedrohten In-
sekten zu helfen und ihnen Nahrung und 
Lebensraum zu bieten, kannst du Wildblu-
menwiesen anlegen. Das geht ganz einfach 
mit selbstgemachten Seedbombs. Hier fin-
dest du eine Anleitung: https://www.jugend-
tierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/insek-
ten-und-spinnen/ 

Insektenhotel – Auch das Insektenhotel 
kann eine Überwinterungs- und/oder Nist-
hilfe für Insekten und Spinnen darstellen. 
Das Bauen macht Spaß und du kannst be-
obachten, welche Bewohner in dein Hotel 
einziehen. Hier eine Anlei-
tung:https://www.nabu.de/imperia/md/con-
tent/nabude/insekten/200203_nabu_hand-
out_insektenhotel.pdf  

Vogelfutterstelle – Vor allem im Winter 
könnt ihr den heimischen Vögeln Futter an-
bieten. In Gebieten, in denen zum Beispiel 
durch Landwirtschaft die Nahrung für die 
Vögel knapp ist, kann auch das ganze Jahr 
über gefüttert werden. Eine Vogelfutter-
stelle kann man leicht aus einer alten PET-
Flasche bauen. Wie genau das geht und 
was ihr bei der Fütterung der verschiede-
nen Vogelarten beachten solltet, findet ihr 
hier: https://www.jugendtier-
schutz.de/tiere/tiere-in-der-na-
tur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe 

Vogelnistkästen – Habt ihr für ein ent-
sprechendes Futterangebot in Form von 
Insekten und ggf. Futterstellen gesorgt, ge-
sellen sich Vögel in euer Biotop. Wo es 
wenig natürliche Höhlen oder alte Baum-
stämme gibt, helfen Vogelnistkästen bei 
der Brut. Das Bauen dieser Nistkästen 
macht unheimlich viel Spaß und sogar die 
ausgefallenen Haare eurer Haustiere kön-
nen nützlich sein. Mehr dazu hier: 
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-
in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe 
. Eine Anleitung für die verschiedene Nist-
kästen gibt der NABU: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/index.html 

https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/insekten-und-spinnen/
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/insekten-und-spinnen/
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/insekten-und-spinnen/
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/insekten/200203_nabu_handout_insektenhotel.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/insekten/200203_nabu_handout_insektenhotel.pdf
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/insekten/200203_nabu_handout_insektenhotel.pdf
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe
https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-in-der-natur/voegel/#haustierhaare-nisthilfe
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/nistkaesten/index.html
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Vogelfreundlicher Garten – Um euer Bio-
top für Vögel noch ansprechender zu ge-
stalten, könnt ihr Holunder, Weißdorn oder 
Wildrosen pflanzen, die Vögeln weiteres 
Futter bieten. Außerdem singen Vögel 
gerne von einem erhöhten Punkt aus. Sind 
keine Bäume oder Dachvorsprünge vor-
handen, können hohe Stangen angebracht 
werden, auf die sich die Vögel setzen kön-
nen. So sind sie vor Fress-Feinden, wie 
der Katze, geschützt. Bei allen Pflanzen, 
die ihr in die direkte Umgebung von Hun-

den, Katzen oder anderen Tieren setzt, solltet ihr euch informieren, ob diese giftig für eure 
Fellnasen wirken. Oft sind auch Pflanzen, die für Menschen unbedenklich sind, toxisch für 
die Vierbeiner.  
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Spielesammlung 

8 Spiele für Kinder 
Für draußen und/oder mit Abstand  
 

 

Mandala legen – Aus vielen kleinen Teilen etwas großes Gemeinsames schaffen. Ein 
Mandala zu legen, schenkt Ruhe und gibt das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Sammelt 
gemeinsam Naturmaterialien und legt aus Steinen, Ästen, Blumen, Blättern, Nüssen, Sa-
men, Tannenzapfen, Blättern, Gras und vielem mehr ein Mandala. Beginnt in der Mitte und 
lasst es immer weiterwachsen. Um den Abstand noch besser zu kontrollieren, könnt ihr 
aus einem Seil einen Kreis legen und jedes Kind an einem anderen Fleck das Mandala le-
gen lassen, bis der Kreis ausgefüllt ist. 

 

Der tödliche Blick – Zum Auflockern nach langer Pause. Die Kinder sitzen unter Einhal-
tung des Mindestabstands im Kreis. Alle machen die Augen zu und die Gruppenleitung 
geht um den Kreis herum. Sie tippt dabei einem Kind einmal und einem Kind zweimal auf 
den Rücken. Das Kind, dessen Rücken einmal angetippt wurde wird zum Detektiv und 
setzt sich in den Kreis. Das andere wird zum Mörder uns muss sich unauffällig verhalten. 
Der Mörder muss nun alle Mitspielenden durch anblinzeln töten, aber dabei unbemerkt 
bleiben. Wer angeblinzelt wurde, legt sich geräuschvoll auf den Rücken. Der Detektiv hat 
währenddessen drei Versuche, den Mörder zu finden, indem er versucht herauszufinden 
wer blinzelt. Wenn der Mörder alle Mitspielenden tötet, bevor er enttarnt wurde, gewinnt er. 
Sonst gewinnt der Detektiv. 

 

Activity – Lustig in die Gruppenstunde starten und an vergangene Treffen denken. Die 
Gruppenleitung denkt sich Karten mit Begriffen aus, die mit der Gruppe oder dem Tier-
schutzverein zu tun haben. Alternativ können auch die Karten aus dem Spiel „Activity“ ge-
nutzt werden. Nun stellt jeweils ein Kind einen Begriff dar, entweder durch malen, durch 
Erklären oder durch Pantomime. Dieses Spiel kann sehr gut auch draußen oder drinnen 
unter Einhaltung des Mindestabstands gespielt werden. 

 

Werwölfe – Jedes Kind bekommt eine Identität zugewiesen, entweder die eines Werwol-
fes oder die eines Dorfbewohners. Nach und nach versucht die Gruppe gemeinsam her-
auszufinden, wer harmloser Dorfbewohner und wer gefährlicher Werwolf ist. Alle Mitspie-
lenden sitzen für das Spiel unter Einhaltung des Mindestabstandes im Kreis. Die Identitäts-
karten werden im Vorfeld von der Gruppenleitung ausgedruckt. Eine Vorlage für die Karten 
sowie eine detailliertere Spielanleitung findet sich hier: http://www.asamnet.de/~holl-
wecm/marokko2006/Werwoelfe.pdf 

 

Wenn ich eine Blume wäre – Wer bin ich? Was will ich vom Leben? Woran glaube ich? 
Was ist mir wertvoll? Was mache ich gerne? Wen oder was liebe ich? Wer sind meine 
Freunde? Alles Fragen, mit denen sich Jugendliche beschäftigen, wahrscheinlich beson-
ders in Zeiten wie jetzt. Weil das gemeinsam immer besser geht und so auch der Bogen 
zum Tierschutz geschlagen werden kann, wird gemeinsam reflektiert. Dazu druckt die 
Gruppenleitung für jedes Kind einen Fragebogen aus. Nachdem jede*r etwa 20 Minuten 
Zeit zum Nachdenken und Aufschreiben hatte, werden die Fragen in Zweiergruppen be-
sprochen. Nach zwei Fragen, wechseln die Gruppen. Dabei können Masken getragen wer-
den und/oder der Mindestabstand eingehalten werden. Besprecht danach in der Gruppe 
gemeinsam, welche Themen ihr am häufigsten gehört habt. Die Aufgabenstellung für den 
Fragebogen ist Folgende: 
 
Ergänze die unten abgedruckten Sätze. Notiere das, was dir einfällt. Stell dir vor, dass es 
irgendwo ein fernes Land gibt, in dem die Menschen sich, so oft sie wollen, in Lebewesen 
oder in Gegenstände verwandeln können.  
Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich am 
liebsten? Wenn ich ein Vogel wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Insekt wäre, wäre 
ich am liebsten? Wenn ich ein Baum wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Möbelstück 

http://www.asamnet.de/~hollwecm/marokko2006/Werwoelfe.pdf
http://www.asamnet.de/~hollwecm/marokko2006/Werwoelfe.pdf
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wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Musikinstrument wäre, wäre ich am liebsten? 
Wenn ich ein Gebäude wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Auto wäre, wäre ich am 
liebsten? Wenn ich eine Straße wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein fremdes Land 
wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Spiel wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich eine 
Speise wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich am liebsten? 
Wenn ich ein Buch wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, wäre 
ich am liebsten? Wenn ich ein Körperteil wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich eine Uhr-
zeit wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Monat wäre, wäre ich am liebsten? Wenn 
ich eine Zahl wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Wochentag wäre, wäre ich am 
liebsten? Wenn ich ein Gefühl wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich eine Sprache wäre, 
wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Duft wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich eine Tem-
peratur wäre, wäre ich am liebsten? Wenn ich ein Naturereignis wäre, wäre ich am liebs-
ten..? 
Quelle: https://www.unterrichtsmaterial.ch/arbeitsblatt/10939-lebenskunde-persoenlichkeitsentwicklung-wenn-
ich-eine-blume-waere- 

 
 

Wer bin ich? – Die Kinder sitzen im Kreis. Angelehnt daran, welche Tiere es im Tierheim 
gibt oder welche Tier besonders Schutz brauchen, schreibt jedes Kind mit einem dicken 
Stift ein Tier auf ein Post-it. Dieses Tier darf niemand sehen, denn der Zettel wird an das 
Kind rechts davon weitergegeben, das sich den Zettel dann auf die Stirn klebt. Durch Ja- 
und Nein-Fragen versuchen die Kinder nacheinander herauszufinden, welches Tier sie 
sind. Die Gruppe antwortet. Man darf solange raten, bis man ein „Nein“ als Antwort erhält. 
Danach ist das nächste Kind an der Reihe. Dieses Spiel eignet sich gut als Einstieg in ein 
bestimmtes Thema oder um gedanklich wieder im Tierschutz bzw. im Tierheim anzukom-
men. 

 
 
 

Zählen – Dieses Spiel eignet sich auch für Zwischendurch, um Umsichtigkeit zu stärken 
und der Gruppe ein Gefühl füreinander zu vermitteln. Die Gruppe soll gemeinsam bis 21 
zählen. Die Regeln dabei: Es wird keine Reihenfolge festgelegt. Keine Handzeichen oder 
Ähnliches sind erlaubt. Es darf immer nur eine Zahl genannt werden und möglichst alle 
Kinder sollten mindestens eine Zahl nennen. Sprechen zwei Teilnehmer*innen gleichzeitig, 
muss neu begonnen werden. Anfangs ist das Spiel recht schwierig, aber je besser sich die 
Kinder konzentrieren, desto besser funktioniert das Zählen. 

 
Alle, die – Es wird darüber gesprochen, was in der Zeit passiert ist, in der man sich nicht 
sehen konnte. Ein Kind steht in der Mitte des Stuhlkreises und sagt „Alle, die …” z.B. „Alle, 
die Homeschooling hatten.”, „Alle, die ein neues Hobby entdeckt haben „Alle, die mit Tier-
heimhunden spazieren waren.”. Alle, auf die der Satz zutrifft, stehen auf. Die Aufgestande-
nen sind dann als nächstes dran. So erfährt man nach und nach, wie der Alltag der Kinder 
war. War den Kindern langweilig? Wer hat über eigene Haustiere o.Ä. noch Tierkontakt ge-
habt? Wer war öfter spazieren als sonst? Das Spiel kann auch abgewandelt werden, in-
dem die Person in der Mitte vorher schätzen muss, wie viele andere Kinder bei ihrer Aus-
sage aufstehen. 



 
Methodensammlung 

Vorsichtsmaßnahmen: 
 
1. Hygienemaßnahmen: 
Macht euch im Vorfeld Gedanken über Hygienemaßnahmen. Bei der Arbeit mit Kindern kann 
nicht immer eine absolute Einhaltung der Regeln erfolgen, trotzdem verspricht eine gewis-
senhafte Vorbereitung mehr Erfolg 
2. Raumgröße: 
Prüft die Raumgröße und stellt sicher, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann 
3. Frische Luft: 
Macht möglichst viel draußen an der frischen Luft. Die Wahrschienlichkeit, dass das Virus 
draußen übertragen wird ist um ein Vielfaches geringer. Trotzdem solltet ihr auch draußen 
auf den Abstand achten 
4. Abstand und Lüften: 
Nutzt Bodenmarkierungen, um euren Kindern den angemessenen Abstand klarzumachen 
und nutzt gegebenenfalls Masken. Lüftet außerdem regelmäßig mit komplett offenem Fens-
ter, bestenfalls auf Durchzug. Das verhindert eine Anhäufung von Viren in der Luft. 
5. Varianten: 
Viele Spiele können durch kleine Variationen auf die aktuelle Situation angepasst werden, 
nutzt dies! 
6. Händewaschen: 
Sorgt dafür, dass sich eure Kinder regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren können 
 



fOTODETEKTIVE

T i e r s c h u t z  u n t e r m  O b j e k t i v

Liebe*r 

deine Hilfe ist gefragt, denn vielen Menschen fällt überhaupt nicht auf, dass Tierschutz überall

passiert.  Kannst du entdecken wo Tiere in unserer Sadt überall leben? Schau dafür auf das

mitgeschickte Wimmelbild. Entdeckst du dort Szenen, die dir bekannt vorkommen? Oder fallen

dir sogar noch andere Tierschutzsituationen aus deiner Umgebung ein? Dann schnapp dir

deine Kamera oder dein Smartphone und fotografiere Tiere oder Tierschutzprobleme aus

deinem Alltag.

Dies ist dein Auftrag als Fotodetektiv:

Ich freue mich darauf dich bald wiederzusehen.

Ganz liebe Grüße

Fotgrafiere Tiere oder Tierschutzszenen in der Stadt, Natur oder bei dir
Zuhause

Schicke die Bilder an deine Gruppenleitung per Messenger/Mail oder bringe
sie ausgedruckt zur nächsten Jugendgruppenstunde mit

Folgende Nummer/Mailadresse kannst
du verwenden:



ScHaU gEnAu hin – TiErScHuTz üBeRaLl?



Deutscher Tierschutzbund e.V. – Mehr Informationen unter www.tierschutzbund.de und www.jugendtierschutz.de

Illegaler Welpenhandel 

Viele Menschen wünschen sich einen 

Hundewelpen, doch von dem*der Züch-

ter*in sind sie vielen Menschen zu teuer. 

Im Internet gibt es heutzutage viele güns-

tige Angebote. Doch die zu verkaufenden 

-

ten Bedingungen im Ausland auf, werden viel 

zu früh von ihren Müttern getrennt und haben 

keine Impfungen. Sie kommen nach einem langen 

Besitzer*innen an.  

(Billiges) Fleisch

Viele Menschen essen gerne Fleisch. Um 

dabei Geld zu sparen, kaufen sie dieses 

möglichst günstig. Doch wer günstiges 

Fleisch kauft, kauft auch Tierleid. Die Tie-

re, von denen das Fleisch kommt, leben 

meist in viel zu kleinen Ställen ohne Aus-

lauf oder Beschäftigungsmöglichkeiten. Wer 

Fleisch essen möchte, sollte daher beim Kauf 

unbedingt auf das Bio-Siegel oder das Tierschutzlabel 

„Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbun-

des achten. Der beste Weg zu mehr Tierschutz ist na-

türlich, weniger oder gar kein Fleisch zu essen. 

Zirkus 

-

tiere in Zirkussen verbringen sehr viel 

-

wagen und werden ca. 50 Mal im Jahr 

zu einem neuen Auftritts-Ort transportiert. 

Sie haben zu wenig Bewegung und kaum 

Abwechslung oder Beschäftigung. Die Tiere 

müssen Kunststücke vorführen, die nicht ihrem 

natürlichen Verhalten entsprechen, dafür werden sie 

zum Teil sogar mit Gewalt dressiert. Man sollte daher 

Zirkusse meiden, in denen Wildtiere zu sehen sind.

Artgerechte Haltung von   
kleinen Heimtieren 

In einem tiergerechten Gehege leben 

Meerschweinchen oder Kaninchen mit 

Artgenossen zusammen und haben ge-

nug Platz zum Bewegen. Es sind mehre-

re Verstecke vorhanden. Gefüttert werden 

Heu, frische Gräser, Gemüse, Kräuter und 

ein bisschen Obst. Auch Wasser steht immer zur 

Verfügung. Nicht geeignet sind Körnerfutter, Brot oder 

Leckerlies.

Kuhmilch

Milchkühe sind so gezüchtet, dass sie bis 

zu 50 Liter Milch am Tag geben. Kühe ge-

ben nur Milch, wenn sie ein Kalb geboren 

haben. Das Milchgeben strengt die Kühe 

enorm an, viele werden schwer krank. Da-

her sollte beim Kauf von Kuhmilch auf das 

Bio-Siegel oder das Tierschutzlabel „Für Mehr 

-

zendrinks, die z.B. aus Reis, Hafer oder Sojabohnen 

sogar umweltfreundlicher und verträglicher für uns.

Plastikmüll

Es gibt unendlich viele Gegenstände, 

-

schen, Plastiktüten, Verpackungen und 

noch viele andere Dinge. Plastik ist nicht 

nur schädlich für die Umwelt, auch für Tie-

re kann Plastik gefährlich sein, wenn sie 

es mit Nahrung verwechseln oder sich darin 

verfangen. Igel können z.B. in weggeworfenen 

Plastikbechern stecken bleiben. Daher ist es wichtig, zu 

Hause, unterwegs oder beim Einkaufen darauf zu achten, 

so wenig Plastik wie möglich zu kaufen und zu benutzen.

Vogelfütterung 

-

rung, um gut durch die kalte Jahreszeit zu 

kommen. Daher kann man vor allem im 

Winter den heimischen Vögeln Futter an-

bieten oder Vogeltränken aufstellen.  

Bienen 

Bienen sind wichtig für unser Ökosystem, 

-

ben viele Obst- und Gemüsesorten. 

Um ihnen zu helfen, damit sie genug Nah-

oder auf dem Balkon Blumen für die Bienen 

ausgesät werden.

Igel  

Igel sind Einzelgänger und nachtaktiv. 

Sie ernähren sich unter anderem von In-

sekten. Ein igelfreundlicher Garten sollte 

nicht in allen Bereichen ordentlich sein. 

Büsche bieten den Igeln durch die dort le-

benden Insekten Nahrung und  gute Versteck-

möglichkeit und einen Platz für den Winterschlaf.

Pelz   

Als Pelz wird das Fell von Tieren bezeich-

net. Pelz wird oft als Bommel an Mützen 

oder als Pelzkragen an Jacken oder Ka-

puzen getragen. Tiere wie Marderhun-

de, Füchse, Chinchillas, Kaninchen oder 

Nerze leben unter sehr schlechten Bedin-

Echtpelz kann nur schwer von Kunstpelz unter-

schieden werden, oft ist er auch falsch gekennzeich-

net. Am sichersten ist es daher, komplett auf Kleidung 

mit Pelz zu verzichten.

Tierschutzunterricht  
in der Schule    

Um auch Mitschüler*innen über ein Tier-

schutzthema zu informieren, kann z.B. ein 

Referat in der Klasse gehalten oder ein 

Projekttag organisiert werden. Es gibt auch 

die Möglichkeit, ausgebildete Tierschutzleh-

rer*innen an eine Schule einzuladen. 

Demo gegen Tierversuche   

Tierversuche sind Mäuse, aber auch an 

Fischen, Kaninchen, Hunden und weite-

ren Tieren werden Versuche durchgeführt. 

Die Versuchstiere leben in einem Tierver-

suchslabor und haben Schmerzen, leiden 

und haben Angst. Immer noch sind viele Ver-

suche sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dabei 

gibt es bereits zahlreiche moderne, tierversuchsfreie 

Methoden. Mit einer Demo kann man zeigen, dass 

das Leid der Tiere nicht egal ist und man dieses be-

enden möchte, denn es geht auch ohne Tierversuche.

AuCh Du KaNnSt DiCh FÜR TiErScHuTz EiNsEtZeN! AcHtE AuF DeN UmGaNg MiT TiErEn, GeHe BeWuSsT EiNkAuFeN UnD KlÄrE 
DiE ÖfFeNtLiChKeiT AuF! Du iNtErEsSiErSt DiCh AuCh NoCh FÜR AnDeRe TiErScHuTzThEmEn? DaNn ScHaU DoCh MaL AuF UnSeRe 
JuGeNdWeBsiTe UnTeR WwW.JuGeNdTiErScHuTz.De! DoRt FiNdEsT Du ViElE iNfOs ÜbEr TiErE SoWiE iDeEn, WiE Du iHnEn AkTiV 
HeLfEn KaNnSt!

Tierheime 

nehmen Tiere auf, die gefunden wurden 

oder nicht mehr bei ihren vorherigen Be-

sitzer*innen leben können oder dürfen. 

Die Tiere werden dort versorgt, bis sie ein 

neues Zuhause gefunden haben. Bei der 

-

mer eine gute Idee, erst im Tierheim zu schauen. 

Viele Tierschutzvereine haben auch eine Kinder- und 

Jugendgruppe, die Aktionen zu verschiedenen Tier-

schutzthemen anbietet. 

Straßenkatzen

Verdeckt und scheu leben auch bei uns 

-

zer*in haben. Viele der Katzen sind unte-

rernährt und krank. Da die meisten Stra-

sind, können sie nicht bei einer Familie le-

ben. Viele Tierschutzvereine versuchen die-

sen Katzen zu helfen, indem sie feste Futterstel-

len einrichten und die Katzen zur Tierärztin oder zum 

Tierarzt bringen.

Eier (aus Bodenhaltung)

Hühner, die zum Eierlegen gehalten wer-

den, nennt man auch Legehennen. Es 

gibt verschiedene Haltungsformen für 

Legehennen. Bei der Bodenhaltung leben 

die Hennen in einem Stall mit wenig Platz 

Beim Kauf von Eiern ist es daher wichtig dar-

auf zu achten, wie die Legehennen gehalten wer-

den. Bei der Freiland- und Biohaltung können sie nach 

noch mehr Platz im Stall. 

Haltung von kleinen Heimtieren 

-

chen oder Meerschweinchen nicht wohl. 

-

len Beschäftigungsmöglichkeiten gegen 

-

genossen gehalten werden, alleine fühlen 

sie sich sehr einsam.

Vegan leben 

Menschen, die vegan leben, essen kein 

Fleisch, keine Eier, keinen Käse und trin-

ken auch keine Milch. Die vegane Ernäh-

rung kommt komplett ohne Lebensmittel 

aus, die vom Tier stammen. Im Supermarkt 

gibt es viele vegane Produkte zu kaufen,  

z.B. Veggieburger aus Soja- oder Erbsenpro-

-

les mehr. Auch Restaurants und Imbisse bieten immer 

mehr vegane Gerichte an.

Stadttauben

-

tes Futter oder Plätze, wo sie ungestört 

leben können und werden dadurch krank. 

Viele Menschen ärgern sich über die Tau-

ben und den Schmutz, den sie hinterlassen 

und wollen sie vertreiben, dabei sind Tauben 

liebenswerte und intelligente Tiere. Es ist wich-

tig, den Ruf der Stadttauben zu verbessern, damit die 

Stadttauben und Menschen in der Stadt friedlich zu-

sammenleben können.
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