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Welches der sechs 
Tiere der Postkarten-
Aktion magst du 
besonders? Lies die 
Broschüre und finde 
heraus, was dein 
Lieblingstier mag und 
was nicht.

FAIRPLAY  Im Umgang mit Tieren gibt es keine Verlierer 
– es ist an dir, darauf zu achten, dass die Tiere keine Angst 
und keine Schmerzen haben.

VERSTEHE DEINE MITSPIELER  Nur wenn du das Ver-
halten der Tiere richtig verstehen lernst, wirst du heraus-
finden, wie wohl es diesen Tieren ist, was ihnen vielleicht 
fehlt, was sie mögen und was nicht.

TÄGLICHES TRAINING  Übe täglich, die Tiere zu beob-
achten, die nötigen Arbeiten sauber zu verrichten, achte 
auf den Gesundheitszustand und die nötige Pflege. Auch 
dann, wenn du nicht grosse Lust dazu hast.

TIERE SIND ANDERS ALS DU  Versuche nicht, aus Tie-
ren menschliche Spielkollegen zu machen, indem du ihnen 
dein eigenes Spielzeug gibst oder ihnen gar Kleider an-
ziehst. Versuche auch nicht, mit den Tieren vor deinen Kol-
legen anzugeben oder zu «bluffen».

TIERE SIND LEBEWESEN  Tiere können krank werden 
und am Ende ihres Lebens sterben sie. Das ist traurig, aber 
du musst das annehmen können. Sprich mit deinen Eltern 
darüber.

Wichtige Spielregeln!Wichtige Spielregeln!Hallo jungeHallo junge
Tierfreunde!Tierfreunde!

Die Krax-Aktion «Tiere sind keine Spielzeuge» zeigt dir, wie 
und warum Tiere spielen. Lies die jeweiligen Checklisten 
und Spieltipps sorgfältig durch und finde heraus, wie du 
mit Tieren spielen kannst, ohne dass diese zum Spielzeug 
werden.

SO WIRST DU ZUM HEIMTIER-PROFI
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Lerne auch die 
Bedürfnisse der 
anderen Tiere 
kennen.

Erzähle deinen 
Freunden und 
deiner Familie 
über die Aktion. 
Wir schicken dir 
gerne noch mehr 
Karten und 
Broschüren zum 
Verteilen – gratis 
natürlich!
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Was mögen Was mögen 
Hunde?Hunde?

Weitere Informationen zur 
Haltung von Hunden findest du auf 
www.tierschutz.com

Welpen messen im Spiel ihre Kräfte, entwickeln dabei 
Körperbeherrschung sowie erstes Jagdverhalten und lernen 
miteinander umzugehen. Wenn Hunde miteinander herum-
tollen, dann zeigen sie oft ein typisches «Spielgesicht» mit 
halboffenem Mund, das dem anderen sagt, dass es nicht 
ernst gemeint ist, auch bei Beissspielen und Verfolgungs-
jagden nicht. Beim Spiel wechseln die Rollen dauernd: Mal 
ist der eine der Verfolger, mal der andere. 
Erwachsene Hunde spielen nicht 
mehr so viel wie Welpen.

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
... dass grosse wie kleine Hunde viel Bewegung brauchen.  

Neben kurzen Spaziergängen zum Versäubern ist täglich 
ein längerer Spaziergang (auch mal ohne Leine) wichtig. 
Ich kann den Hund immer zurückrufen, wenn wir draussen 
sind.

... dass Hunde Gruppentiere sind und Kontakt mit anderen 
Hunden und Menschen brauchen. Ich lasse den Hund da-
her nicht zu lange ganz allein (nie länger als vier Stunden!).

... dass Hunde artgerechtes Futter und Wasser brauchen. 
Auf längere Spaziergänge, vor allem wenn es heiss ist, neh-
me ich immer Wasser und ein Trinkgefäss für den Hund mit!

... dass Hunde Spiele für Kopf und Nase brauchen. Ich spiele 
mit dem Hund sinnvoll: mit Such-, Versteck- und Lernspie-
len, die ich mir selber ausdenke (keine wilden Zerr- oder 
Wurfspiele).

... dass Hunde eine Erziehung brauchen, damit sie angeneh-
me tierische Mitbürger sind. Verantwortungsvolle Hun-
debesitzer besuchen vor der Adoption des Hundes einen  
Theoriekurs und nachher einen Erziehungskurs. Übungen in 
der Hundeerziehung sind meistens auch Spiel für den Hund!

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Hunde?für Hunde?

Beim Spielen mit dem Hund 

ist immer eine erwachsene 

Person dabei!
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Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Hundefür Hunde

Spielzeug basteln
Bastle ein Spiel für den Hund, bei dem er mit Pfote oder 
Schnauze einen Spielklotz wegnehmen, ein Hölzchen weg-
schieben, eine Scheibe drehen oder eine Wippe kippen 
muss, um an eine Belohnung zu gelangen.

Parcours
Lege draussen einen Parcours für dich und den Hund aus: 
Gemeinsam geht ihr dann über kreuz und quer hingelegte 
Äste, eine Rampe oder eine Treppe hoch, über einen Baum-
strunk, im Slalom um Bäume oder Pfosten herum, unter ei-
ner Kette durch, über Sand, eine am Boden liegende Blache 
– alles gemeinsam, dann macht es Spass.

Achtung: Junge Hunde 
unter einem Jahr sollten 
nicht zu viel Treppen stei-
gen, hoch- und runter-
springen, weil es für ihre 
Gelenke nicht gut ist! 

Spiel mit der Nase
Verstecke Hundespielsachen, drinnen in einer Schachtel mit 
Korkzäpfen, unter Seidenpapier, an verschiedenen Orten in 
der Wohnung, draussen auf einem Baumstamm, unter ei-
nem Busch, hinter einer Kiste, und der Hund muss sie mit 
der Nase suchen und dir zurückbringen. 

1, 2 oder 3?
Stelle drei unterschiedliche Dosen hin, aber nur unter  
einer ist eine Belohnung oder der Lieblingsball des Hun-
des versteckt. Der Hund wartet im Sitz, bis du ihm sagst, 
dass er sich eine Dose aussuchen soll. Wenn er die falsche  
erwischt, muss er wieder zurück ins Sitz und es nochmals 
versuchen. Wenn er die richtige Dose erwischt, bekommt  
er die Belohnung oder den Ball.

Zeige mit dem Finger auf die 

richtige Dose. Hunde verstehen 

«Fingerzeige» des Menschen 

besser als Schimpansen.
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Beim Spielen mit dem Hund 

ist immer eine erwachsene 

Person dabei!



Was mögen Was mögen 
Meerschweinchen?Meerschweinchen?

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
... dass Meerschweinchen als Fluchttiere immer genügend  

Unterschlüpfe brauchen. Ich stelle ihnen verschiedene Un-
terschlüpfe hin, Harasse, Häuschen, hohle Baumstämme, 
Kork- und Betonröhren.

... dass ich Meerschweinchen nur streicheln darf, wenn sie 
sich freiwillig berühren lassen. Ich packe sie nie von oben, 
da sie davon grosse Angst bekommen.

... dass Meerschweinchen Heu, Salat und Gemüse brauchen. 
Menschen und Meerschweinchen sind die einzigen Lebewe-
sen, die Vitamin C nicht selber erzeugen können, sondern in 
Form von Grünzeug essen müssen.

... dass Meerschweinchen nachwachsende Nagezähne ha-
ben, die durch Fressen und Nagen abgenutzt werden 
müssen. Ich gebe ihnen darum immer viel Heu und frische 
Äste (Rottanne, Hasel, Obstbäume, Buche, Birke).

... dass Meerschweinchen in der Gruppe am glücklichsten 
sind. Darum halte ich mindestens zwei Tiere, die gut mitei-
nander auskommen.

... dass Meerschweinchen viel Platz zum Bewegen brauchen. 
Ich biete ihnen innen mindestens 2 Quadratmeter, aussen 
mindestens 4 Quadratmeter Platz an.

Junge Meerschweinchen spielen miteinander, aber viel 
seltener als Hunde oder Katzen. Das kommt wohl daher, 
dass Meerschweinchen Fluchttiere sind und das Spielen ein 
sehr auffälliges Verhalten ist, das Raubtiere auf sie auf-
merksam machen würde. Ausserdem sind die Tiere beim 
Spielen miteinander viel weniger aufmerksam und darum 
leichte Beute. Erwachsene Meerschweinchen machen 
trotzdem ab und zu erstaunliche Luftsprünge und rasen 
durch das Gehege. Ist das Lebensfreude oder Spiel oder 
beides?

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Meerschweinchen?für Meerschweinchen?

Weitere Informationen zur Haltung 
von Meerschweinchen findest du auf 
www.tierschutz.com8



Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Meerschweinchenfür Meerschweinchen

Meerschweinchen sinnvoll beschäftigen
Meerschweinchen entdecken gerne neue Gegenstände in 
ihrem Gehege (solange nicht zu viel Neues aufs Mal ange-
boten wird!). Zum Beispiel Äste, Steine und Kisten (Karton 
für drinnen, Holz und Blumenkisten auch für draussen), in 
denen Futter versteckt werden kann. Meerschweinchen 
mögen auch Rampen, Klettermöglichkeiten wie halbierte 
Baumstämme oder halbe Korkröhren, in Backsteine ge-
steckte frische Zweige, darauf aufgespiessten Salat oder an 
einer Schnur aufgehängtes Gemüse, nach dem sie sich stre-
cken müssen, einen Topf mit frischem Gras, eine Buddelkis-
te mit Erde oder Sand, Kartonröhren (Innenhaltung) oder 
grosse Tonröhren (Aussenhaltung) oder auch mal einfach 
einen Riesenhaufen Heu, 
durch den sie sich wie im 
Schlaraffenland durchfres-
sen können.

Spielen bedeutet bei Meerschweinchen vor allem zwei Din-
ge: zuerst die Tiere zu zähmen, dass sie keine Angst vor 
dem Menschen mehr haben, und dann die Tiere sinnvoll zu 
beschäftigen.

Meerschweinchen zähmen
Mit viel Ruhe und Geduld gewinnst du das Vertrauen der 
Tiere. Streck deine Hand ins Gehege, mit oder ohne Futter 
(Leckerbissen wie Klee oder Löwenzahn), und rede leise und 
ruhig mit den Tieren. Langsam gewöhnen sie sich an dei-
ne Stimme, deine Anwesenheit. Neugierig schnuppern die 
Tiere dann an deiner Hand und fressen sogar daraus. Das 
kann Tage oder Wochen dauern – ist für dich vor allem ein 
Geduldsspiel! 
Ganz langsam kannst du Meerschweinchen daran gewöh-
nen, dass du sie mit dem Finger berührst oder sie sogar auf 
deine flachen Hände kommen – belohne sie für jeden klei-
nen Schritt entweder mit Futter oder Lob.
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Was mögenWas mögen
Katzen?Katzen?

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
... dass Katzen ihre Krallen schärfen müssen. Die Katzen 

brauchen Kratzbäume aus Sisal oder Holz mit Rinde. Krat-
zen ist nicht nur Krallenpflege, sondern Katzen sagen so 
auch, dass sie im Haushalt der Chef sind!

... dass Katzen immer eins mehr möchten. Darum hat es bei 
uns ein Katzenklo mehr, als Katzen im Haushalt leben, dann 
gibt es keinen Klostreit unter den Samtpfoten.

... dass Katzen die Welt am liebsten von oben herab beob-
achten. Ich lege aus diesem Grund Frotteetücher, Teppich-
stücke, Körbe und Schachteln auf Schränke, Büchergestelle 
und Kommoden, damit die Katzen in der Höhe bequeme 
Ausguck- und Schlafplätze finden.

... dass Katzen artgerechtes Futter, also Fleisch, und immer 
Wasser brauchen. Bei uns stehen darum in der ganzen 
Wohnung mehrere Wassernäpfe herum.

Junge Katzen im Alter von ein bis vier Monaten lieben es, 
mit ihren Wurfgeschwistern herumzutollen, sie machen vor 
allem Sozialspiele. Wenn sie aber etwa sieben Wochen alt 
sind, wird das Objektspiel immer wichtiger, sie spielen mit 
Schnüren, Fellmäusen, kleinen Dingen, die sich bewegen. 
Die Mutterkatze bringt erst tote, dann lebende Beutemäu-
se, und die jungen Katzen lernen im Spiel, mit ihren 
Beutetieren umzugehen. Warum erwachsene Katzen mit 
ihren Beutetieren spielen, was wir Menschen als sehr 
grausam ansehen, dafür hat bis anhin kein Verhaltensfor-
scher eine vernünftige Erklärung gefunden. Manche 
Forscher meinen, Katzen würden so wehrhafte Beutetiere 
ermüden. Eins ist aber sicher: Nicht nur satte Katzen spielen 
mit gefangenen Mäusen, auch hungrige Katzen tun dies!

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Katzen?für Katzen?

Weitere Informationen zur Haltung 
von Katzen findest du auf 
www.tierschutz.com12 13



Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Katzenfür Katzen

Objektspiele
Mit erwachsenen Katzen kannst du vor allem Objektspiele 
machen, das heisst an eine Schnur und einen Stecken ge-
bundene Fellmäuse, Pingpongbälle, Baumnüsse oder Federn 
durch die Gegend ziehen, so dass die Katze dieser «Beute» 
auflauern, sie anspringen und packen kann. Besonders 
spannend ist es, wenn die «Beute» neckisch um eine Ecke 
verschwindet. Gerade Wohnungskatzen brauchen viele sol-
che Beutespielanregungen, weil sie ja draussen nicht selber 
Mäuse jagen können. Mach diese Spielsachen so gross, dass 
die Katzen sie nicht verschlucken können, also etwa so gross 
wie eine Baumnuss!

Achtung: Dünne Schnüre und Wolle sind gefährlich, weil 
Katzen sich darin verheddern, sich Gliedmassen abschnüren 
oder die Schnur verschlucken können. Auch Nähzeug (Nadel 
und Faden) wird gerne zum Spielzeug für Katzen, wird dabei 
oftmals verschluckt und muss dann vom Tierarzt heraus-
operiert werden. 
Benutze darum lieber dicke Schnur oder die breiten Plastik-
bänder, mit denen manchmal Pakete verschnürt sind. Die 
lieben Katzen heiss.

Suchspiele
Mit Katzen kannst du spannende Suchspiele machen: Ver-
stecke Spielsachen oder Leckerli, drinnen in einer Schachtel 
mit Korkzäpfen, unter Seidenpapier, auf dem Kasten, hin-
ter dem Sofa, in einer Papiertüte ohne Henkel, an verschie-
denen Orten in der Wohnung, draussen auf einem Baum-
stamm, und die Katze muss sie mit der Nase suchen.

Spiele basteln
Du kannst Katzen auch Spiele basteln: Verstecke zum Bei-
spiel Leckerli in einer WC-Rolle, die du mit Seidenpapier um-
wickelst, oder in einer Schachtel mit vielen Löchern, durch 
die sie die Pfoten stecken können (mindestens 4 Zentimeter 
Durchmesser), um die Leckerli herauszufischen.

Ist die Katze zu grob beim Spielen? 
Jedes Mal, wenn die Katze beim Spielen die Krallen aus-
fährt und dir weh macht, lass sofort alles liegen, wende dich 
ab und beachte die Katze 
für mindestens 15 Minu-
ten gar nicht mehr. Wenn 
du das ein paar Mal so 
machst, wird die Katze die 
Krallen beim Spielen drin-
lassen und sanfter spielen.
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Was mögenWas mögen
Goldhamster?Goldhamster?

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
... dass der Goldhamster ein Buddelprofi ist. Der Goldhams-

ter mag mindestens 40 Zentimeter tiefe Einstreu zum Gra-
ben und baut sein Nest ganz tief unten.

... dass der Goldhamster viel Bewegung braucht. Ich biete 
ihm genügend Platz an, tiefe Einstreu zum Graben und 
eventuell auch ein grosses Laufrad. 

... dass der Goldhamster ein Eigenbrötler ist. Als Einzelgän-
ger halte ich ihn allein, so ist er am glücklichsten.

... dass der Goldhamster auch beim Futter Abwechslung 
braucht. Der Goldhamster bekommt Körner, aber nicht zu 
viele Sonnenblumenkerne, sonst wird er zu dick. Er mag 
täglich etwas Gemüse oder Salat und gelegentlich etwas 
Eiweiss, ganz besonders liebt er Nature-Quark, Hüttenkäse 
und gelegentlich einen Mehlwurm oder etwas Hackfleisch!

... dass sogenannte Hamsterbälle oder Hamsterautos, bei 
denen Hamster in einen hohlen Ball eingesperrt werden 
und so herumrennen, aber nicht entkommen können, ab-
solut tierquälerisch sind und niemals für einen lebenden 
Hamster gebraucht werden dürfen!

Goldhamster spielen, wenn sie ganz jung sind, mit ihren 
Geschwistern, später leben sie allein und wollen mit Art-
genossen nichts mehr zu tun haben, ausser ganz kurz zur 
Paarung, aber sicher nicht zum Spielen. Sie sind eigentlich 
immer auf der Suche nach Futter oder einem Unterschlupf. 
In Gefangenschaft bekommen sie beides, und es fehlt 
ihnen die Beschäftigung.

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Goldhamster?für Goldhamster?

Weitere Informationen zur Haltung 
von Goldhamstern findest du auf 
www.tierschutz.com16



Die Buddelkiste
Dem Buddelprofi Goldhamster kann die Grabkiste nicht tief 
genug sein! Ob 40 oder gar 80 Zentimeter, der Goldhamster 
gräbt ganz tief und baut sein Nest so tief im Boden wie 
möglich. Biete dem Goldhamster darum eine Buddelkiste 
mit mindestens 40 Zentimeter tiefer Einstreu aus Hobel- 
spänen, Erde oder feuchtem Sand. 

Laufrad
Ob ein Laufrad eine sinnvolle Beschäftigung für Hamster ist, 
darüber streiten sich die Fachleute. Wenn du dem Gold-
hamster ein Laufrad gibst, muss es gross genug sein (30 
Zentimeter Durchmesser mindestens). Damit keine Verlet-
zungsgefahr besteht, muss die Lauffläche glatt sein, also 
aus Holz, Plastik oder Stoff. Das Rad sollte keine Speichen 
oder Sprossen aufweisen.

Leitern basteln
Der Goldhamster ist ein Klettermaxe. Bastle dem Goldhams-
ter Leitern aus frischen Ästen, die er zum Klettern benutzen, 
aber auch zernagen kann, dann hat er gleich doppelt zu tun.

Röhren und Tunnels 
Der Goldhamster ist ein richtiger Röhrenflitzer, kein Wun-
der, seine wilden Verwandten leben in selbstgegrabenen 
Röhrensystemen! Röhren aus Kork, Plexiglas, Heutunnels, 
Stofftunnels, Wurzelstöcke oder hohle Äste sind wunderbar 
zum Versteckenspielen und Erkunden für Hamster!

Futter vergraben
Vergrabe das Futter, statt es bequem (und langweilig 
dazu!) im Schälchen anzubieten, in einer Schale mit Chin-
chilla- oder Vogelsand. Hänge Kolbenhirse auf, damit sich 
der Hamster danach strecken muss. Pflanze in einer Schale 
mit Erde eine «Wiese» aus Katzengras an, dieses kann der 
Hamster fressen und er 
kann durchs hohe Gras 
kriechen oder auch mal in 
der Erde buddeln.

Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Goldhamsterfür Goldhamster
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Was mögen Was mögen 
Kaninchen?Kaninchen?

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
... dass Kaninchen als Fluchttiere immer genügend Unter-

schlüpfe brauchen. Ich stelle ihnen verschiedene Unter-
schlüpfe hin, Harasse, Häuschen, hohle Baumstämme, Kork- 
und Betonröhren, umgedrehte grosse Blumentöpfe.

... dass ich Kaninchen nur streicheln darf, wenn sie sich frei-
willig berühren lassen. Ich packe sie nie von oben, da sie 
davon grosse Angst bekommen.

... dass Kaninchen Heu, Salat und Gemüse brauchen. Sie be-
nötigen immer wieder frische Äste zum Knabbern für ihre 
nachwachsenden Nagezähne.

... dass Kaninchen in der Gruppe am glücklichsten sind. Da-
rum halte ich mindestens zwei Tiere, die gut miteinander 
auskommen.

... dass Kaninchen viel Platz zum Bewegen brauchen. Ich bie-
te ihnen innen mindestens 3 Quadratmeter, aussen mindes-
tens 6 Quadratmeter Platz an.

Wildkaninchen spielen nicht besonders viel. Erwachsene 
Kaninchen schlagen Haken und machen Kapriolen (Luft-
sprünge, bei denen sie in der Luft die Richtung ändern). 
Wegen der vielen Fressfeinde können es sich Wildkanin-
chen aber nicht leisten, zu viel zu spielen und damit auf 
sich aufmerksam zu machen. Jungtiere dagegen balgen 
sich und machen Renn- und Fluchtspiele. 

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Kaninchen?für Kaninchen?

Weitere Informationen zur Haltung 
von Kaninchen findest du auf 
www.tierschutz.com20



Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Kaninchenfür Kaninchen

Die Buddelkiste
Kaninchen sind Buddelprofis, gerade bei Haltung drinnen 
können sie dies jedoch nicht beweisen. Du kannst ihnen 
aber grosse Kisten mit Sand, Erde, Laub, Papierschnipseln 
aus dem Aktenvernichter (Achtung: nur wenn die Kanten 
der Papierstreifen nicht zu scharf sind!) oder Hobelspänen 
geben, damit sie mal so richtig buddeln können. Du kannst 
den Kaninchen auch ganz viele Röhren anbieten, eine Art 
künstlichen Kaninchenbau.

Spaziergang an der Leine?
Auch wenn Leinen im Zoohandel angeboten werden, tust  
du Kaninchen keinen Gefallen, wenn du sie an der Leine 
spazieren führst wie einen Hund. Revierbezogene Kanin-
chen, die sich in der gewohnten Umgebung am wohlsten 
fühlen, versetzt die fremde Welt da draussen in Angst und 
Schrecken. 

Der Abenteuerspielplatz
Du kannst den Kaninchen einen regelrechten Abenteuer-
spielplatz in ihrem Gehege aufstellen: Hürden aus Holzbal-
ken, über die sie springen müssen, an einer Schnur aufge-

hängte oder auf einen Ast aufgesteckte Gemüse oder 
Kräuterbündel, nach denen sie sich recken müssen, Rampen 
aus Holz und Treppen aus Pflastersteinen, die sie auf erhöh-
te Ebenen führen, auf denen zum Beispiel das Futter liegt, 
oder eine «Heusocke» (mit Heu gestopfte alte Baumwoll-
socke mit abgeschnittenen Zehenspitzen), welche du am 
Gehegegitter etwas in die Höhe hängst, so dass die Kanin-
chen das Heu rauszupfen müssen.

Kaninchen als Spürhunde?
Kaninchen haben eine sehr gute Nase. Verstecke ein Lecker-
li in einer WC-Rolle und stopfe die Rolle an beiden Enden 
locker mit Heu zu, dann müssen die Kaninchen für den Le-
ckerbissen arbeiten! Oder fülle eine Kiste mit Heu oder Sei-
denpapier und verstecke Leckerli darin.

Material zum Nagen
Kaninchen haben nachwachsen-
de Nagezähne und brau-
chen darum immer wieder 
frische Äste zum Nagen. 
Sorge für Abwechslung: 
Rottanne mit Nadeln, Hasel 
mit oder ohne Blätter, Obst-
bäume, Birke, Buche oder 
Weide.
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Was mögen Was mögen 
Pferde?Pferde?

Ich weiss, ... Ich weiss, ... 
… dass Pferde Herdentiere sind und unbedingt den Kontakt 

zu Artgenossen brauchen. Pferde sind soziale Tiere, die 
Freundschaften untereinander eingehen. Deswegen darf 
kein Pferd alleine gehalten werden.

… dass Pferde Steppentiere sind und während der Futter-
aufnahme viele Kilometer zurücklegen. Pferde brauchen 
sehr viel Auslauf und Bewegung. Am wohlsten fühlen sie sich, 
wenn sie in Gruppen in einem Auslaufstall gehalten werden.

… dass Pferde sich hauptsächlich von Raufutter ernähren, 
also von Heu, Gras und Stroh. Pferde sollten jederzeit die 
Möglichkeit haben, Raufutter zu fressen. In der freien Natur 
fressen Pferde über viele Stunden. 

… dass Pferde Fluchttiere sind. Sie können sehr leicht erschre-
cken und scheuen. Der Umgang mit ihnen sollte deswegen im-
mer sehr ruhig und langsam sein. Ich renne nicht herum, wenn 
Pferde in meiner Nähe sind. Auf keinen Fall nähere ich mich   
einem Pferd, ohne es vorher angesprochen zu haben. Das 
Pferd soll wissen, dass ich komme. 

… dass ich mich niemals von hinten einem Pferd nähern darf. 
Die Hinterhufe sind seine stärkste Waffe. Allerdings schlägt 
ein Pferd mit den Hinterbeinen nur aus, wenn es nicht flüch-
ten kann. Ausschlagen ist seine letzte Verteidigung. 

Fohlen und Jungpferde sind sehr verspielt. Sie rennen um 
die Wette und machen Bocksprünge. Die erwachsenen Pfer-
de passen dabei auf, dass keine Feinde der Herde zu nahe 
kommen. Das Spielen ist für die Jungtiere sehr wichtig. Da-
bei erlernen sie die Körpersprache und den sozialen Um-
gang mit anderen Pferden. Gleichzeitig trainieren sie ihre 
Schnelligkeit und Ausweich- und Verteidigungsmanöver. 
Was so spielerisch und leichtfüssig aussieht, ist für Pferde in 
freier Natur überlebenswichtig. Erwachsene Pferde spielen 
eher selten. Trotzdem kann man sie manchmal aus lauter 
Übermut und Freude losrennen und 
buckeln sehen. 

Was bedeutet Spielen Was bedeutet Spielen 
für Pferde?für Pferde?
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Weitere Informationen zur Haltung 
von Pferden findest du auf 
www.tierschutz.com



Krax’ SpieltippsKrax’ Spieltipps
für Pferdefür Pferde

Pferde sind sehr soziale Tiere, die versuchen, es uns recht zu 
machen. Leider kommt es im Umgang mit Pferden immer 
wieder zu Missverständnissen zwischen Pferd und Mensch. 
Das verunsichert die Pferde und als Fluchttiere versuchen 
sie dann der Situation zu entkommen. Sie rennen los oder 
fangen an zu buckeln. 

Beobachte Pferde auf der Weide
Du kannst sehr viel über Pferde und ihre Art, miteinan-
der «zu reden», lernen, wenn du sie auf der Weide oder 
im Auslauf beobachtest. Je besser du die «Pferdesprache» 
verstehst, desto einfacher ist der Umgang mit den grossen 
Tieren. 

Das Ohrenspiel
Pferde verständigen sich oft mit kleinen Ohrbewegungen. 
Sind die Ohren gespitzt nach vorne gerichtet, ist das Pferd 
aufmerksam oder es hat etwas entdeckt, wovon es noch 
nicht weiss, ob es gefährlich ist oder nicht.
Sind die Ohren flach am Kopf angelegt und nach hinten 
gerichtet, zeigt dir das Pferd, dass ihm etwas nicht passt. 
Kommt zum Beispiel ein rangniedrigeres Pferd einem rang-

höheren zu nahe, wird das ranghöhere seine Ohren anle-
gen. Damit droht das ranghöhere dem anderen Pferd und 
sagt ihm, es solle mehr Abstand nehmen.
Es gibt noch viele andere Gesten, mit denen Pferde sich un-
tereinander verständigen. Findest du noch andere heraus?

Pferde mögen es, geputzt zu werden
Bitte geh nicht alleine zu Pferden. Am besten ist immer der 
Pferdebesitzer mit dabei. 
Pferde geniessen gegenseitige Fellpflege sehr. Deswegen 
mögen es Pferde, gestriegelt und geputzt zu werden.
Du beginnst am Hals des Pferdes mit dem Striegeln. Den 
Striegel führst du in grossen Kreisen. Nach dem Hals kommt 
der Körper. Nachher nimmst du eine Kardätsche und putzt 
den aufgestriegelten Staub aus dem Fell des Pferdes. Wie-
der beginnst du am Hals und gehst dann zum Körper über. 
Der Kopf des Pferdes wird nicht gestriegelt. Für das Putzen 
des Kopfes nimmst du 
eine spezielle Bürste, sie 
sollte ganz weich sein. 
Die Mähne und der 
Schweif werden sehr vor-
sichtig gebürstet, damit 
du keine Haare ausreisst. 
Lass dir das Putzen unbe-
dingt vorher zeigen. Viel 
Spass!
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Dornacherstrasse 101, Postfach 151, 4018 Basel
Telefon 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90

krax@tierschutz.com, www.krax.ch

©
 S

ch
w

ei
ze

r 
Ti

er
sc

hu
tz

 S
TS

, 
20

20
. 

Fo
to

s:
 J

un
io

rs
/W

ild
lif

e.
 Il

lu
st

ra
ti

on
en

: 
U

rs
 L

eh
m

an
n,

 b
io

po
p.

 


