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Silke Krome

Haustiere

Leselauscher - 
Buch geschnappt und aufgeklappt! 

Leselauscher -–
ausprobiert und mitgemacht!

Leselauscher - 
Ohren auf und Hörbuch an! 

Leselauscher -
jetzt bist du mal dran!

Lesen ist wie fliegen,
sich im Sturm zu wiegen,

Drachen zu besiegen 
und in der Sonne liegen.

Hören ist wie gleiten,
auf hohen Wellen reiten,

reisen durch die Zeiten
und über Berge schreiten.

grafisches Gesamtkonzept:  

Christine Anuschewski
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Für den Spaziergang mit deinem Hund 
brauchst du eine Leine und ein Hunde
geschirr oder ein Hundehalsband. Wenn 
dein Hund viel an der Leine zieht, ist es 
besser, wenn du ihm ein Geschirr anlegst. 
Mit einem Halsband bekommt er sehr viel 
Druck auf den Hals. Die Halswirbelsäule  
ist bei Hunden sehr empfindlich. Außer
dem können manche Hunde ihren Kopf 
aus dem Halsband ziehen, wenn es nicht  
eng genug sitzt. Das kann bei einem 
Geschirr nicht so leicht passieren. 

Leben im Rudel

Beim Spaziergang mit deinem 
Hund hältst du ihn an der Leine. 
Das ist wichtig, damit dein Hund 
nicht wegläuft und zum Beispiel auf 
die Straße rennt. Aber auch für die 
Begegnung mit anderen Menschen 
und Hunden ist das wichtig.  
Manche Menschen haben Angst 
vor Hunden und möchten nicht, 
dass ein Hund einfach auf sie  
zurennt oder sie anspringt. Und 
Hunde, die sich noch nicht kennen, 
mögen sich manchmal nicht.  
Deswegen ist es besser, wenn  
sie an der Leine geführt werden. 
Es gibt auch eingezäunte  
Hunde spielplätze, dort darfst du 
deinen Hund frei laufen lassen. 
Dann kann er mit anderen Hunden  
spielen und toben.

Die Rute
Der Schwanz des Hundes wird auch Rute genannt. 
An der Rute kannst du erkennen, wie sich der Hund 
gerade fühlt. Zur Begrüßung wedeln Hunde meistens 
mit dem Schwanz. Das bedeutet, dass dein Hund 
sich freut, dich zu sehen.

Das musst du wissen!

Schwitzen
Wenn es sehr warm ist oder dein Hund viel gerannt 
ist, fängt er an zu hecheln. Das liegt daran, dass 
Hunde nur an den Pfoten Schweißdrüsen haben. Sie 
können sich also nicht so gut durch das Schwitzen 
abkühlen wie wir Menschen. Deswegen hecheln sie 
bei Hitze, um sich durch die Atmung abzukühlen.

Erfahre mehr

Wir beschnuppern 
uns aufmerksam. 

Ich will spielen.

Das Rudel 
Hunde stammen von Wölfen ab. Wölfe leben 
in Gruppen zusammen, diese Gruppen nennt 
man Rudel. In einem Rudel gibt es eine feste 
Rangordnung und ein Tier ist der Anführer. 
Die anderen Tiere ordnen sich dem Anführer 
unter. Wenn ein Hund zusammen mit einer 
Familie lebt, ordnet er sich dem Anführer des 
Rudels, also der Familie, unter. 

Das musst du wissen!
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Heute Nachmittag habe ich mit Henry und meiner Mama einen langen  
Spaziergang im Wald gemacht. Für Henry ist es wichtig, dass wir jeden 
Tag mit ihm spazieren gehen. Wenn er einmal dringend muss, macht er  
das auch manchmal in unserem Garten. Aber er braucht viel Bewegung, 
damit er sich austoben kann. Am Wochenende machen wir oft Spazier-
gänge mit der ganzen Familie. Dann kommen auch Mama, Papa, meine 
Schwester und mein Bruder mit. Das findet Henry besonders schön,  
weil dann das ganze Rudel zusammen unterwegs ist.

Es ist alles 
in Ordnung.

Geschirr

Halsband
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Deine Katze braucht einen Kratzbaum, 
denn daran schärft und kürzt sie ihre Krallen. 
Wenn Katzen draußen leben, machen sie 
das auch an Baumstämmen.

Katzen spielen und jagen gern. Wenn Katzen Freigänger 
sind, jagen sie draußen Mäuse und Vögel. Das ist ein 
natürlicher Instinkt der Katze, der Jagdtrieb. Manche 
Katzen bringen dann ihre Beute mit nach Hause und 
legen sie vor die Tür. Damit wollen sie ihren Menschen 
ein besonderes Geschenk machen.
Ein Ersatz für das Jagen ist das Spielen mit Katzen
spielzeug. Die Katze kann sich an ihre Beute anpirschen, 
hinterherspringen und mit den Pfoten danach schlagen.

Putzen, jagen und spielen
Henry hat einmal Mamas Hausschuh zerkaut. Da war er erst ein paar 
Tage bei uns und wusste noch nicht, dass er das nicht darf. Aber jetzt 
macht er so etwas nicht mehr und kaut nur noch auf seinen Knochen  
herum. Als Aila und Molly bei Oma eingezogen sind, haben sie direkt  
ihre Krallen an Omas Sofa gewetzt. Das fand Oma nicht so schlimm. 
Aber sie hat den beiden am nächsten Tag trotzdem einen Kratzbaum  
gekauft. Jetzt bleibt das Sofa heil. Abends sitzt Oma gemeinsam mit 
ihren Katzen darauf und macht es sich gemütlich. Aila und Molly liegen 
dann schnurrend auf Omas Schoß und lassen sich kraulen. 

Katzenaugen
Katzen können besonders bei Dämmerung 
gut sehen. Dann weiten sich die Pupillen der 
Katzenaugen, sodass mehr Licht hineinfallen 
kann. Das ist für Katzen wichtig, weil sie vor 
allem in der Dämmerung jagen und dann ihre 
Beute besser sehen können. 
Ist es sehr hell, verengen sich die Pupillen der 
Katze zu schmalen Schlitzen. 

Erfahre mehr

Katzenspielzeug
Damit deine Katze sich nicht langweilt, 
kannst du ihr Spielzeug kaufen. Du kannst 
aber auch ganz einfach selbst ein lustiges 
Spielzeug für deine Katze basteln. 

Du brauchst: einen alten Strumpf und einen  
kleinen Ball
So geht es: Stecke den Ball in den Strumpf und 
verknote das Ende.
Der Strumpfball hüpft ungleichmäßig, wenn man ihn 
wirft. Das findet deine Katze bestimmt spannend 
und jagt ihm hinterher! 

Probier’s doch mal

Fellpflege
Katzen putzen sich jeden Tag sehr ausgiebig. 
Dabei lecken sie mit ihrer rauen Zunge ihr 
Fell ab. So wird das Fell sauber und gleich
zeitig werden die Talgdrüsen angeregt.  
Dadurch verteilt sich eine dünne Talgschicht 
auf dem Fell und es wird wasserabweisend.

Das musst du wissen!

Das braucht deine
 Katze: 

   ein Körbchen oder 

    eine Kuschelhöhle

  einen Wassernapf

  einen Futt
ernapf

  ein Katzenklo

  eine Bürst
e

  einen Kratzbaum

  Spielzeug

  eine Transportbox 

  eine Decke

  einen Kletterbaum
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