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Werkstatt – Kleine Tierschützer im Supermarkt 

Klassen 2-3 

Das Thema Tierschutz im Unterricht vermittelt Kindern grundlegende Werte. Es weckt ein Bewusstsein 

für Tiere und für unsere Umwelt. Außerdem fördert es das Verantwortungsgefühl des Einzelnen für eine 

tierfreundliche Welt.  

Milch, Eier, Käse, Wurst und Fleisch sind für die Kinder selbstverständlich. Tagtäglich leiden jedoch 

Milliarden Nutztiere unter den Folgen der industriellen Massentierhaltung.  

Über den Einsatz dieser Unterrichtseinheit werden die Kinder mit dem nötigen Wissen ausgestattet, um 

auf das Einkaufsverhalten ihrer Mitmenschen Einfluss zu nehmen.  Als Konsumenten von morgen 

werden sie dafür sensibilisiert, ihre Rolle in der Gesellschaft im besten Interesse der Tiere 

verantwortungsvoll zu erfüllen.  

Angeboten wird eine bunt bebilderte Werkstatt, bestehend aus vier Stationen mit 14 

Arbeitsangeboten rund um eine artgerechte Nutztierhaltung. Wo sinnvoll und machbar, enthalten alle 

Angebote eine Lösung für die selbstständige Erfolgskontrolle der Kinder. In der Auseinandersetzung mit 

den Angeboten entstehen Tierschützerbüchlein im Format A5 sowie Detektiv-Kärtchen für die 

Einkaufstasche zur schnellen Einkaufsberatung im Supermarkt. Ergänzt wird das Material durch drei 

farbige Puzzles und einen Laufzettel für die Hand der Kinder. 

Zur Konzeption der Werkstatt 

Die Angebote der Werkstatt werden ein- bis zweimal ausgedruckt und laminiert. Einleitende Aufgaben 

zum jeweiligen Thema bearbeiten die Kinder mit Folienstiften direkt auf dem Material. Eine Vertiefung 

und Festigung der Inhalte findet in Übungen statt, welche im Tierschützerbüchlein der Kinder 

bearbeitet werden. Dieses besteht aus 16 A5-Seiten (8 Kopiervorlagen) und sollte im Klassensatz 

kopiert werden.  

Ziel dieser Werkstatt-Konzeption ist es, den Kindern eine möglichst intensive Auseinandersetzung mit 

der Thematik zu ermöglichen und ihnen bei geringen Druck- und Kopierkosten mit dem 

Tierschützerbüchlein etwas Bleibendes an die Hand zu geben.  
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Inhalte der Werkstatt 

Station 1 – Artgerechte Haltung. Was ist das? 

Angebot 1: Die Kinder erfahren, was artgerechte Haltung von Tieren allgemein bedeutet.  Sie wenden 

sie ihr neues Wissen an, indem sie Schwein, Huhn, Kuh und Hund ihren Bewegungsraum und 

Schlafplatz auf dem Hof zuweisen. Sie formulieren einfache Sätze dazu und übertragen diese in ihr 

Tierschützerbuch.  

Angebot 2: Die Kinder lesen Sätze zur artgerechten Hundehaltung. Zwei der sieben Sätze sind nicht 

ernst gemeint. Die Kinder identifizieren diese und streichen sie durch. Nach der Kontrolle mit dem 

Lösungsblatt übertragen sie die inhaltlich richtigen Sätze in ihr Tierschützerbuch.  

Angebot 3: Die Kinder lesen Satzanfänge zur artgerechten Nutztierhaltung und verbinden sie mit dem 

Lineal mit den zugehörigen Satzenden. Mindestens fünf dieser Sätze übertragen sie in ihr 

Tierschützerbuch.  

Station 2 – Tierschutz fängt beim Einkauf an – Eier-Detektive 

Angebot 1: Die Kinder erfahren über einen Infotext, was die Zahlen und Nummern auf dem Ei 

bedeuten. Sie können über einen Link die Seite http://de.was-steht-auf-dem-ei.de/de besuchen und 

Nummern auf mitgebrachten Eiern in der Printnummern- Abfrage eingeben. Betriebe mit artgerechter 

Haltung sind hier registriert und können online angesehen werden.  

Angebot 2: Die Kinder erfahren die Unterschiede zwischen der Käfig- und Kleingruppentierhaltung, der 

Bodenhaltung und der Freilandhaltung. Die vertiefende Aufgabe lautet, im Tierschützerbuch einen 

kleinen Text zu dem Huhn zu schreiben, welches das Ei mit der Nummer 3-DE-0350521 gelegt hat. Die 

Kinder haben gelernt, dass DE für Deutschland steht und die erste Ziffer anzeigt, dass das Ei aus der 

Käfig- bzw. Kleingruppenhaltung stammt.  

Angebot 3: Die Kinder erfahren, wie sie aktiv den Tierschutz bei Legehühnern unterstützen können. Im 

Tierschützerbuch gestalten sie das Kärtchen „Eier-Detektiv für die Einkaufstasche“. Diese Kärtchen 

können im Unterricht laminiert werden. Die Kinder verschenken sie an Menschen, die ihnen wichtig 

sind und erfahren damit eine erste kleine Einflussnahme als Verbraucher und Tierschützer.   

Station 3– Tierschutz fängt beim Einkauf an – Milchprodukt -Detektive 

Angebot 1: Die Kinder erfahren über einen Infotext, wie Milchkühe in der Massentierhaltung leben. Sie 

suchen sich einen Partner oder eine Partnerin und stellen sich gegenseitig Fragen zum Text und 

beantworten diese.  

http://de.was-steht-auf-dem-ei.de/de
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Angebot 2:  Wesentliche Inhalte des Infotextes werden in Behauptungen wiedergegeben. Die Kinder 

belegen ihr neues Wissen, indem sie richtige und falsche Aussagen durch Ankreuzen kennzeichnen. 

Richtige Aussagen übertragen sie in ihr Tierschützerbuch und malen ein Bild dazu.  

Angebot 3:  Ein Infotext berichtet über artgerechte Haltung von Milchkühen. Die Kinder erfahren, wie 

sie aktiv den Tierschutz von Milchkühen unterstützen können. Sie lernen das Bio-Siegel und seine 

Bedeutung kennen. Im Tierschützerbuch gestalten sie das Kärtchen „Milchprodukte-Detektiv für die 

Einkaufstasche“.  

Station 4 – Tierschutz fängt beim Einkauf an – Fleischprodukt- Detektive 

Angebot 1: Die Kinder lesen die Berichte zweier Ferkel, die einander gegenübergestellt sind. Ferkel 

Felix wächst in artgerechter Haltung auf, Ferkel Miseria in einer Tierfabrik in Massentierhaltung. Die 

Texte sind in je drei Abschnitte aufgeteilt. Die Kinder tun sich in Sechsergruppen zusammen und 

bereiten einen sinn- und klanggestaltenden Lesevortrag vor. Durch das Lesetraining verinnerlichen sie 

die Gegensätzlichkeiten beider Haltungsformen.   

Angebot 2: Die Kinder erfahren über einen Infotext, wie es Miseria ergehen wird, wenn sie Ferkel 

bekommt.  Ein Link zum Jugendtierschutz http://www.jugendtierschutz.de/2676.html lädt dazu ein, 

weiterzulesen. Hier können die Kinder Bilder des Abferkelstandes sehen. Vertiefend beantworten sie 

Fragen zum Text in ihrem Tierschützerbuch und malen dort eine Sau mit ihren Ferkeln im Abferkelstand. 

Angebot 3: Die Kinder erfahren über einen Infotext, wie Puten und Masthühner in der 

Massentierhaltung leben. Dem Text fehlen sechs Verben, die bei inhaltlichem Verstand des Gelesenen 

leicht eingesetzt werden können. Auf der Lösungsseite befindet sich ein kursiv gedruckter 

Textausschnitt, den die Kinder zur Festigung der Inhalte in ihr Tierschützerbuch übertragen.  

Angebot 4: Die Kinder erfahren, was sie im Alltag tun können, um Puten und Masthühner zu schützen. 

Neben dem Bio-Siegel und seiner Bedeutung lernen sie rechtlich geschützte Begriffe kennen, welche 

bei artgerechter Tierhaltung auf die Produktpackungen gedruckt werden dürfen.  In ihrem 

Tierschützerbuch gestalten sie einen „Fleischprodukte-Detektiv für die Einkaufstasche“ 

Das Tierschützerbuch enthält am Ende dieser Einheit alle wesentlichen Fakten zur artgerechten 

Haltung von Nutztieren und zeigt bestehende Missstände auf. Die Kinder werden auf der letzten Seite 

dazu animiert, weitere „Einkaufs-Detektive“ zu gestalten und vielen Menschen aus ihrem 

Tierschützerbuch vorzulesen.  

Zum Abschluss der Einheit sind die Kinder in der Lage, mit Hilfe ihrer Büchlein Plakate zum Thema zu 

gestalten.  

http://www.jugendtierschutz.de/2676.html
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Wir danken dem Tierschutz-Kinderportal http://www.tierschutzkids.de/index_kinderportal.html für die 

freundliche Unterstützung  

und wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude beim Einsatz dieser Werksatt! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 

 

http://www.tierschutzkids.de/index_kinderportal.html

