
Eine Katze, ein Meerschweinchen oder doch lieber einen Hund als Haustier? Die 
richtige Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so einfach, denn es gibt allerlei 
Dinge vor einem möglichen Kauf bzw. einer Adoption zu berücksichtigen. Habe 
ich überhaupt genug Platz und ausreichend Zeit für ein Haustier? Erfüllt unser 
Zuhause alle Bedingungen, dass es dem Tier später auch gut gehen kann? Und 
was kostet die Haltung eines Haustiers eigentlich? Checker Tobi macht sich, ge-
meinsam mit seiner schlauen Roboter-Assistentin Roberta, auf die Suche nach 
Antworten. Dabei trifft er u.a. auf einen Pfleger im Tierheim, hütet für einen Tag 
einen Hund und verschafft sich ebenfalls ein Bild über exotische Haustiere. Si-
cher ist, mit Checker Tobi werden nicht nur viele Themen abgecheckt, sondern 
es wird auch jede Menge gelacht.
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Wie wunderbar es doch klingt, wenn man durch einen Zoo schlendert oder 
eine Tierhandlung betritt. Vögel zwitschern, Hunde bellen, Meerschwein-
chen quieken. Erzeugen Sie diese Atmosphäre einmal im Klassenraum 
mit der Tier-Memo-Methode.

So geht‘s:

1. Ein Kind wird ausgewählt und geht vor die Tür. Währenddessen ver-
teilen sich die anderen Kinder im Raum und Sie an jedes Kind eine 
Karte. Achten Sie darauf, dass die Anzahl der Kinder gerade ist, damit 
auch jeweils Tierpaare entstehen können.  Wissen alle Schüler*innen, 
wie das passende Geräusch zu dem Tier gemacht wird? Super, dann 
kann das Spiel beginnen.

2. Das Kind vor der Tür kommt herein und hat nun die Aufgabe, so schnell 
wie möglich alle Tierpaare zu finden. Dafür zeigt es zuerst auf ein Kind, 
das sein Tiergeräusch von sich gibt, dann auf ein anderes. Ist das Ge-
räusch identisch, hat das Kind das Tierpaar gefunden und die beiden 
Kinder setzen sich hin. Stimmen die Geräusche nicht überein, wird 
weitergesucht. Das Spiel endet, wenn alle Tierpaar gefunden wurden.

3. Damit das Spiel nicht allzu lange dauert, hat das suchende Kind einen 
Joker. Wenn es einmal „Tiergebrüll“ ruft, machen alle Schüler*innen 
auf einmal für insgesamt 10 Sekunden ihr Geräusch. Währenddessen 
kann das suchende Kind durch die Reihen gehen und die einzelnen 
Geräusche anhören. Kann es sich dabei einige Tierpaare merken?

Tier-Memo 

Dauer: ca. 15 Min. 
Aufwand: einfach
Alter: ab ca. 6 Jahren
Material: vorbereitete Tierkärtchen (jeweils 2 Zettel mit dem gleichen 
Tier) 
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Auf www.ohrenspitzer.de/ 
methoden/spiele/ finden Sie

ein digitales Tier-Memo, bei dem 
Sie das Tier mit dem passenden 
Ohr zusammenführen müssen.
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Im Laufe des Hörspiels erfährt Checker Tobi, dass es allerlei Kriterien zu 
berücksichtigen gibt, wenn man ein Haustier aufnehmen möchte. Sam-
melt zu eurem Wunschhaustier bzw. dem, das ihr möglicherweise bereits 
zuhause habt, die wichtigsten Haltungsinformationen.

So geht‘s:

1. Sammeln Sie in einem ersten Schritt in der Klasse, welche Kriterien es 
für die Haltung eines Haustiers zu berücksichtigen gibt (z.B. Größe der 
Wohnung, Gartenfläche, Nahrung, Zeit für das Tier, Bedürfnisse des 
Tieres, Preis für Anschaffung und Haltung, etc.).

2. In Einzel- oder Partnerarbeit erarbeiten die Schüler*innen anschlie-
ßend das Arbeitsblatt „Steckbrief meines (Wunsch-)Haustiers“. Als Hilfe 
können dazu Kindersuchmaschinen im Internet oder bereitgestellte 
Lexika genutzt werden. 

3. Sind die Schüler*innen fertig, stellen sie ihre Ergebnisse der Klasse 
vor. Wer hat Recherchen zum gleichen Tier vorgenommen? Wurden 
andere Ergebnisse gefunden oder sind die Informationen identisch?

4. Halten Sie gemeinsam einige Grundregeln fest, die man im Umgang 
mit Tieren und vor dem Kauf oder der Adoption eines Tieres berück-
sichtigen sollte. 

Steckbrief meines (Wunsch-)Haustiers

Dauer: ca. 30-45 Min. 
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Stifte, Arbeitsblatt „Steckbrief“, Tablets mit Zugang zu 
Kindersuchmaschinen, Lexika
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Der Steckbrief kann in  
kreativer Weise auch auf dem 

Tablet mit der App „BookCreator“ 
umgesetzt und anschließend zu 
einem großen Buch zusammen- 

gefasst werden.



4

Checker Tobi besucht im Laufe des Hörspiels verschiedene Personen, 
die sich mit Tieren beschäftigen, so z.B. einen Tierpfleger oder auch eine 
Freundin, die Hundebesitzerin ist. Alle berichten dabei von ihren Erfah-
rungen. Was haben die Schüler*innen zu erzählen?

So geht‘s:

1. In der Klasse werden Fragen gesammelt, die man bei einem Interview  
rund um Haustiere stellen kann. Worauf ist inhaltlich zu achten? Wie 
sind Fragen zu stellen, damit die Interviewten nicht nur mit „Ja“ oder 
„Nein“ antworten? Wie steigt man in ein Interview ein und wie been-
det man es?

2. In Kleingruppen von 2-3 Personen bereiten die Kinder ein kleines Inter-
view vor. Pro Interview sollten ca. 3 Fragen gestellt und beantwortet 
werden. Eine Person wird als Interviewende und eine als Interviewte 
gewählt. Ist noch eine dritte Person im Team, kümmert sich diese um 
die Technik (Starten der Aufnahme, Justierung des Mikrofons, Laut-
stärke, etc.).

3. Mit einem Aufnahmegerät/ einem Tablet mit Aufnahme-App wird das 
Interview aufgenommen. Je nach vereinbarter Zeit können anschlie-
ßend die Rollen innerhalb des Teams getauscht und weitere Interviews 
aufgenommen werden. Diese werdem am Ende gemeinsam in der 
Klasse angehört.

Tierinterviews 

Dauer: ca. 30-45 Min. 
Aufwand: etwas aufwändiger
Alter: ab ca. 8 Jahren
Material: Stifte, Papier, Aufnahmegerät/ Tablet mit Aufnahme-App
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Im Rahmen einer Projekt- 
woche können Sie zu dem Thema 

u.a. auch eine Schulpodcast- 
Reihe erstellen und 

veröffentlichen.



ARBEITSBLATT 

Steckbrief meines (Wunsch-)Haustiers

SO SIEHT MEIN TIER AUS

Wähle dein (Wunsch-)Haustier aus und sammle wichtige Informationen zur Haltung: 

STECKBRIEF

Tier:

So alt kann mein Tier werden: 

Lebt mein Tier lieber allein oder in Gruppen?

So viel Platz braucht mein Tier:

Benötigt mein Tier Grünfläche (z.B. einen Garten/ einen Balkon)?

Ist mein Haustier am Tag aktiv oder in der Nacht?

So viel Zeit fällt für die Reinigung/ Pflege meines Tieres an:

Das muss ich alles reinigen/ pflegen:

Das isst mein Tier am liebsten:

Wie viel kostet die Haltung meines Tieres ungefähr pro Monat:

Darauf muss ich bei meinem Haustier in der Wohnung achten: 

Darauf muss ich sonst noch achten: 


