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Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen,
heute lest ihr die 1. Ausgabe unserer neuen Schülerzeitung, des Ziegenblattes.
Hier gibt es reichlich Infos von dem örtlichen Tierarzt Eberhard Anton.
Vielleicht werden ja auch einige eurer Fragen beantwortet.
Wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind?
Wir sind der Meinung, dass Tiere, ob groß oder klein, ob draußen in der Natur
oder bei uns zu Hause, eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen.
Die Bedürfnisse unserer vielen zuckersüßen kleinen und großen Haustiere
werden von uns manchmal übersehen. Das finden wir nicht fair.
In Gruppenarbeit haben wir ganz viel über einige unserer liebsten Haustiere
recherchiert (das heißt Informationen sammeln) und aufgeschrieben: Was sie
fressen, was sie tun, was sie lieben, ….
Natürlich gibt es im Ziegenblatt auch noch Rätsel und Witze.
Wir haben uns in der PC-AG sehr bemüht und viel gearbeitet. Hoffentlich wird
diese 1. Ausgabe ein toller Erfolg und das Ziegenblatt gefällt euch!
Eure Klasse 4b
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Haustiere
Viele Menschen möchten gerne ein Haustier haben und oft sind es Kinder, die sich
ein Tier wünschen. Doch vor der Anschaffung eines Haustieres sollte man sich gut
über die Bedürfnisse des Tieres informieren. Schließlich übernimmt man die
Verantwortung für das Wohlergehen des Tieres.

MEERSCHWEINCHEN
„Hallo! Ich bin Keks und bin 12
Wochen alt.
Ich bin ein schwarz-braunes
Rosettenmeerschweinchen. Ich
wohne zusammen mit meiner
Freundin Lilly.
Sie ist ein Sheltie-Meerschwein und
ist schon 2 Jahre alt. Wir haben
einen großen Käfig mit zwei Etagen
und zwei Treppen. Damit wir uns ab
und zu ausruhen können, haben wir
zwei kleine Häuser im Käfig. Einen
für Lilly und einen für mich. Aber am
liebsten kuscheln wir zu zweit.
Jeden Tag bekommen wir frisches Wasser und Heu. Morgens und abends gibt es
etwas Salat, Gurke, Paprika oder Petersilie und einmal am Tag Kraftfutter. Wir
lieben Gemüse und mögen es auch, wenn wir einige Obstbaumzweige zum Knabbern
bekommen. Das tut unseren Zähnen gut!
Eine Toilette haben wir leider nicht, deshalb muss unser Käfig einmal in der Woche
ausgemistet werden. Dann gibt es frisches Streu und Stroh.
Lilly hat sehr langes Haar und wird ab und zu gekämmt, damit ihre Haare nicht
zusammenkleben.
Wenn das Gras draußen getrocknet ist (von nassem Gras bekommen wir nämlich
Durchfall) dürfen wir in unser Außengehege. Lecker, dieses frische Gras!
Beim Tierarzt war ich auch schon. Da ich – Keks – ein Männchen bin und Lilly ein
Weibchen, hat der Tierarzt dafür gesorgt, dass es keinen Nachwuchs geben wird. Ich
war sehr tapfer!
Euer Keks“
von Jona
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KATZEN
„Hallo, ich heiße Bibi und bin eine europäische Kurzhaarkatze
und 2 Jahre alt. Ich liebe es zu schmusen, zu spielen und bin
gerne draußen. Sollte mein Futternapf mal nicht mit leckerem
Rindfleisch gefüllt sein, hole ich mir auch gerne mal eine Maus!
Meine Besitzer haben mich am Feldweg gefunden. Ich war viel
zu dünn und habe Junge gehabt, die ich ja auch alle ernähren
musste. Jetzt geht es mir aber wieder gut!“
Einige Rassekatzen:

Die Bengalkatze stammt aus den USA, ist sehr anhänglich und
freundlich. Kater werden bis zu 5-6 kg schwer und Katzen wiegen
zwischen 3 und 4 kg.

Die Siamkatze stammt aus Thailand und möchte nicht alleine
gelassen werden. Siamkatzen sind keine Anfängerkatzen. Eine
gute Erziehung im Kindesalter ist wichtig, sonst können sie ihren
Besitzern das Leben schwer machen.

von Melina
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ZWERGKANINCHEN
Zwergkaninchen benötigen wenig Platz und machen keinen Krach. Sie können
zutraulich werden und sind sehr beliebt bei Kindern.
Zum natürlichen Verhalten des Zwergkaninchens gehört das Graben von Gängen und
Höhlen. Nur eine Haltung in einem kaninchengerecht ausgestalteten Gehege ist
artgerecht. Der tägliche Auslauf im Zimmer reicht dafür nicht.
Wenn man sie als Babys an den Menschen gewöhnt, werden sie zutraulich. Eigentlich
ist ein Kaninchen aber ein Fluchttier, daher brauchen Zwergkaninchen auch immer
einen Platz zum Verstecken. Wie fast alle Tiere ist auch das Zwergkaninchen ein
geselliges Wesen und sollte mindestens einen Artgenossen haben.
Kaninchen gehören nicht zu den Nagern, sondern zu den Hasenartigen. Sie haben
ständig wachsende Nagezähne und müssen daher immer etwas hartes zum Nagen
(frische, ungespritzte Zweige von Obstbäumen, Weiden und Buchen) in ihrem
Gehege haben, damit die Zähne nicht zu lang werden. Zwergkaninchen benötigen
immer frisches Heu, Obst und Gemüse und natürlich frisches Wasser. Kraftfutter
sollte man nur selten zufüttern, zum Beispiel wenn sie draußen überwintern und ruhig
eine kleine Fettschicht haben dürfen oder für säugende oder trächtige Muttertiere.
Käfigtiere, die im Haus gehalten werden, benötigen kein Kraftfutter, da sie gerne
essen und leicht zu dick werden.
Das Gehege oder der Käfig müssen täglich gesäubert werden, da sich durch nasses,
unsaubereres Streu die Läufe (Beine) entzünden können.
Kaninchen werden schon mit 3 Monaten geschlechtsreif und können mehrmals im
Jahr
3 – 4 Junge bekommen….
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„Hallo, ich bin Elli, das
Kaninchen von Laura. Mit
meinem Zwillingsbruder Graui
lebe ich in Auhagen.
Wir sind zwei Jahre alt und
werden regelmäßig im Garten
laufen gelassen.
Nebenan wohnen fünf
Kaninchen, mit denen wir dann
spielen. Abends gehen wir dann
wieder in den Stall.
Dass Mondens sich am 27. 1.
2017 einen Hund gekauft haben,
der uns dann angeknurrt hat, fanden wir erst gar nicht gut. Da haben wir geklopft!
Jetzt haben wir nichts mehr mit ihm zu tun. Laura und Hanna kümmern sich super
um uns. Das einzige doofe ist die Tierärztin. Die gibt uns immer Spritzen und so
weiter.
Das tut uns manchmal ganz schön weh! Aber auch das geht vorbei.“
von Laura

Witz
Treffen sich zwei Nasen im Winter. Da fragt eine die andere: „Na, wie läuft's?“
von Ben, Nils, Pitt, Timo
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Interview mit dem örtlichen Tierarzt E. Anton
„Gegen Dummheit kann man nicht impfen!“

Welche Tierarten werden bei Ihnen am meisten behandelt?
Katzen und Hunde sind die Arten, die am meisten behandelt werden.
Welche OP's führen Sie aus?
Kastrationen bei Kaninchen, Katzen und Hunden sind die häufigsten Operationen.
Bleiben Tiere auch über Nacht?
Ja, einige Tiere mit schwachem Kreislauf bleiben nach Operationen auch mal über
Nacht.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
In der Praxis arbeitet außer mir noch eine Assistenzärztin und eine Empfangsdame.
Warum sind Sie Tierarzt geworden?
Der Kontakt zu den Menschen und die soziale Stellung des Tierarztes war und ist der
wichtigste Grund. Früher war der Tierarzt auch noch wichtiger als heute, weil viele
kleine Bauern auf ihre Tiere angewiesen waren.
Was für eine Ausbildung benötigt man und wie lange dauert sie?
Das Studium der Tiermedizin dauert 12 Semester (6 Jahre).
Macht's Ihnen Spaß ?
Nein! Früher hat man für den Job noch mehr Geld bekommen! Das war echt # cool.
(Ben, Nils, Pitt, Timo, Visam)
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Haben sie schon mal ein Hängebauchschwein behandelt?
Ja, habe ich. Aber Hängebauchschweine sind Nutztiere. Für die gelten andere Regeln.
Diese Tiere können die gefährliche Maul- und Klauenseuche bekommen und
verbreiten. Deswegen sollte man sie lieber nicht als Haustiere halten.
Kommen auch Schlangen, Bartagamen oder Chamäleons zu ihnen in die Praxis?
Ja. Aber nur zu einem kleinen Prozentsatz.
Werden auch Fische behandelt oder Kois operiert?
In der Tierärztlichen Hochschule werden auch Kois ab und zu operiert. Zu mir
kommen Besitzer mit toten Fischen. Die Weißpünkchenkrankheit z.B. kann man so
erkennen und die anderen Fische behandeln.
Wurden sie schon einmal gebissen?
Ja, aber sehr selten. In meiner ganzen Berufszeit vielleicht 4 – 5mal.
Von jeder Tierart gibt es viele verschiedene Rassen, warum?
Menschen kreuzen die Tiere miteinander und so entstehen wieder neue Rassen. Das
tut der Mensch nach seinen Vorstellungen und Wünschen. Da gibt es zum Beispiel
süße Kaninchen oder Möpse mit viel zu kurzer Nase, die nicht mehr richtig atmen
können aber sooo niedlich aussehen. Mit Tierliebe hat das nichts zu tun!
(Arshia, Dominik, Elham, John, Lina)

Welche Tiere müssen geimpft werden und warum?
Hunde, Katzen, Frettchen und Kaninchen müssen gegen verschiedene Krankheiten ,
wie z.B. Tollwut, geimpft werden. Beim Impfen piekst man in die Kniefalte der Tiere.
Was sind schwere Krankheiten bei Hund, Katze, Meerschweinchen, Kaninchen,
Wellensittich?
Durch Fehlernährung und Züchtung entstehen viele Krankheiten. Bei Wellensittichen
und Papageien ist die Papageien-Krankheit die schwerste.
Wie viele Tiere müssen Sie jede Woche einschläfern?
Das ist unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so ungefähr 1 bis 5 Tiere in der Woche
muss ich einschläfern. Vor den Ferien werden es immer mehr!
Was muss man tun, wenn ein Tier Rattengift gefressen hat?
Wenn so etwas passiert, müsst ihr sofort zum Tierarzt! Rattengift verursacht innere
Blutungen und die kann nur ein Tierarzt stoppen.
Was halten Sie von dem Verkauf von Haustieren auf e-bay?
Es ist in Ordnung, ist aber nicht so schön für die Tiere. Ich halte nichts davon, die
Tiere in eine Kiste zu packen und zu verschicken.
Tiere sind Mitwesen und leiden genauso wie wir Menschen.
(Jana, Jona, Laura, Melina, Nina, Valestina)
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Vielen Dank an Eberhard Anton für die überaus lehrreiche Stunde!

Witze
Wenn der Knecht vom Dach pieselt, denkt der Bauer es regnet.
Geht ein Skelett zum Doktor und fragt: „Was fehlt mir denn, Herr Doktor?“ Der
Doktor antwortet: „Das kann ich dir erst nach dem Röntgen sagen.“
von Ben, Nils, Pitt, Timo
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Rätsel

Wie heißt es richtig?

BOANHHF

HCHÄNEHN

RSTÄEL
von Timo

In einem Kanister befinden sich 10 Fische. 5 schwimmen davon und 4 ertrinken. Wie
viele Fische sind noch im Kanister?
In der Wüste liegen zwei Männer. Der eine ist tot, der andere lebt. Der Tote hat einen
geschlossenen Rucksack, der Rucksack des lebenden Mannes ist offen.
Was befindet sich in dem geschlossenen Rucksack?
Wer ihn hat, der braucht ihn nicht und wer drin liegt, der merkt es nicht.
Was für einen Gegenstand suchen wir?
von Ben, Nils und Timo

Viel Spaß beim Rätseln. Die Auflösungen der Rätsel findet ihr demnächst an der
Litfaßsäule am Eingang.

