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Tiere können fühlen

Tiere brauchen freunde
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mach miT!Wir für TierrechTe 

So kannst auch Du Tieren helfen:
Sprich mit deinen Lehrern, deiner Familie und deinen Freun-
den über das Thema Tiere und Tierrechte. Überlegt euch ge-
meinsam, welche Tiere in unserer Gesellschaft besonders lei-
den und was man im Umgang mit Tieren besser machen kann. 

Du könntest in der Schule auch ein Referat vorbereiten oder 
ein Plakat gestalten zu einem der Themen: Haustiere, Tiere es-
sen, Pelz, Tierversuche, Zoo oder Zirkus.

Du hast Fragen? Wir beantworten sie.
Wenn Du Fragen hast oder uns etwas berichten möchtest, mel-
de dich bei uns. Ruf an oder sende eine E-Mail. Wir freuen uns 
darauf, von Dir zu hören.

Können Mäuse lachen? Ist mein Hund glücklich? 
Solche Fragen stellst Du Dir und würdest gerne mit Deinen 
Freunden darüber sprechen oder in der Schule mehr darüber 
erfahren. Vielleicht kannst Du ja Deinem Lehrer oder Deiner 
Lehrerin vorschlagen, dass ihr eine Unterrichtsstunde über Tie-
re und Tierrechte sprecht. 

Haben Tiere Gefühle?
Der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski singt in seinem Lied 
„Tiere  brauchen Freunde“: „Tiere können fühlen, genau wie du 
und ich. Traurigkeit und Freude spürn sie und erzähln davon. 
Doch wer kennt ihre Sprache schon?“ Rolf Zuckowski ist kein 
Wissenschaftler, aber es stimmt, was er singt. Denn inzwischen 
haben Biologen herausgefunden, dass zum Beispiel Krebse 
Angst und Schmerzen spüren, Fische gerne Musik hören, Goril-
las über Zeichensprache mit Menschen sprechen und Elefanten 
sehr traurig sind, wenn jemand aus ihrer Familie stirbt. 

Was sind Tierrechte?
Wenn Tiere aber Gefühle haben und Schmerzen empfinden, 
dürfen wir sie dann überhaupt „nutzen“? Dürfen wir sie essen, 
an ihnen Tierversuche durchführen? Dürfen wir ihnen ihr Fell 
wegnehmen für einen Pelzkragen an unserer Jacke oder dürfen 
wie sie in Zookäfige sperren, obwohl sie dort unglücklich sind?
Wir sind der Meinung: Nein, wir dürfen das nicht! Denn auch 
Tiere möchten frei und fröhlich leben. Daher setzen wir als 
Tierrechtsverein uns für ihre Rechte ein. Für ihr Recht auf Le-
ben und Freiheit. 

 


