Fachliche Beratung durch:

Vielfalt der Tiere – Zivilisation
Schon seit vielen tausend Jahren halten die Menschen Tiere als Haus- oder
Nutztiere. Diese stammen ursprünglich von Wildtieren ab, die eingefangen und
gezähmt wurden. Viele Nutz- und Haustiere sind auf unsere Versorgung
angewiesen und können teilweise nicht mehr allein in der Natur überleben.
Aufgabe:
Lies den Text über Wildtiere, Haustiere und Nutztiere genau durch.
Wildtiere, Haustiere und Nutztiere
Wildtiere leben in der freien Natur und versorgen sich selbst
mit Nahrung und allem, was sie benötigen. Sie brauchen uns
Menschen nicht, um zu überleben. Wildtiere sind zum
Beispiel Feldhasen, Füchse oder Wildschweine.
Nutztiere dienen den Menschen als Nahrungsmittel oder zur Bekleidung.
Ein sehr kleines, aber häufiges Nutztier ist die Honigbiene. Sie versorgt uns mit
Honig und Wachs. Ein weiteres häufiges Nutztier ist das Hausschwein. Es stammt
ursprünglich vom Wildschwein ab und wird besonders wegen seines Fleisches
gehalten. Auch Wolle, Eier und Milch stammen von Nutztieren. Weißt du, von
welchen Tieren? Nutztiere sind alle Tiere, die einen Nutzen für uns Menschen
erfüllen und mit denen Landwirte Geld verdienen.
Wichtig ist, dass das Tierwohl immer vor unserem Nutzen stehen sollte und die
Tiere mit Respekt behandelt werden müssen.
Haustiere leben mit uns im Haushalt, haben
einen eigenen Namen und gehören oft zur
Familie. Eines der beliebtesten Haustiere ist
der Hund. Ursprünglich stammt der Hund
vom Wolf ab. Die Menschen haben den Wolf
schon vor vielen tausend Jahren an sich
gewöhnt, gefüttert und nach und nach zahm gemacht. Haustiere gibt es aus den
verschiedensten Tiergruppen. Alle gemeinsam haben sie aber, dass sie Futter,
Wasser, einen Rückzugs - und Schlafplatz, Aufmerksamkeit und Zeit brauchen.
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Aufgabe: Vervollständige die Sätze.
Wildschwein – versorgen – Aufmerksamkeit – Versorgung – Honigbiene –
Wachs – Nutzen – Tierwohl – Natur – Haushalt – Nahrungsmittel

Wildtiere leben in der freien ________ und ____________ sich selbst. Anders als
Wildtiere sind viele Nutz- und Haustiere auf die _____________ des Menschen
angewiesen. Nutztiere dienen den Menschen als ___________________ oder zur
Bekleidung. Die ___________ ist ein Nutztier und versorgt uns mit ___________
und Wachs. Das Hausschwein stammt ursprünglich vom ________________ ab
und wird besonders wegen seines Fleisches gehalten. Nutztiere sind alle Tiere,
die einen __________ für uns Menschen erfüllen. Es ist wichtig, dass das
_________________ immer vor unserem Nutzen stehen sollte. Anders als
Nutztiere, leben Haustiere mit bei uns im _____________, haben einen eigenen
Namen und benötigen von uns neben Futter auch __________________ und Zeit.

Aufgabe: Fallen dir noch weitere Tiere aus den drei Gruppen ein?
Schreibe sie auf.
Wildtiere: _________________________________________________________
Nutztiere: _________________________________________________________
Haustiere: _________________________________________________________
Male hier ein Bild von deinem Lieblingstier.

