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Worterklärungen 

*Biotop—> Ökologie/Lebensbereich/Lebensraum 

*Intensivierung—> Entwicklung 

*Pestizide und Fungizide—> Spritzmittel/ chemische Substanzen 

*Ungeziefer—> Schädlinge 

*Evolution—> Entwicklung 

*Mythos—> Sage/Erzählung/Legende 

*Antibiotika—> Medikamente 

*Monokultur—> wenn auf vielen Feldern nur das gleiche angepflanzt wird 

*gentechnische Sojapflanze—> durch eingebaute DNA ist die Sojapflanze immun gegen       

Unkrautvernichtungsmittel 

*Gülle—> Kot und Urin der Tiere 

* verstümmelt—> verletzt 

*Kanzel—> Hochsitz  

*illegal—> nicht erlaubt, verboten 

*Zinkoxid—> Puder gegen Sonnenbrand/Entzündungen 

*Irritation—> Verwirrung/Konfusion 

*Tätigkeit—> Tastsinn 
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1 Einleitung 
 

In meinem Travail Personnel behandle ich die Folgen der Eingriffe des 

Menschen und wie diese auf die Tiere wirken. Fast alle Naturkatastrophen 

gibt es wegen den Menschen. Wir denken oft ziemlich egoistisch im 

Gegensatz zu den Tieren. Entweder zerstören wir ihren Lebensraum, um uns 

neuen zu ermöglichen, oder wir nötigen die Tiere, um uns neue Kleidung, 

Schmuck, usw. herzustellen. 

Es gibt zwei Hauptteile in meinem TraPe. Im ersten rede ich, wie der Mensch dem Tier 

indirekt mit Naturschäden schadet. Es geht um die Umwelt, die die Menschheit den Tieren 

verschmutzt oder verbaut und um den erhöhten Klimawandel. Im zweiten Teil behandle ich 

verschiedene Themen, in denen ich erkläre, wie der Mensch das Tier ziemlich direkt zum 

Leiden bringt. Oft sind es Berufe oder Hobbys, die den Menschen Spaß machen, aber auch 

um die Herstellung von Produkten wie Wolle oder Fleisch, bei der die Tiere leiden müssen. 
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2 Ursachen für die bedrohte Tierwelt 
 

2.1 Veränderte Umweltfaktoren 

2.1.1 Klimawandel: Eisschmelzen und Erderwärmung 

• Was ist der Klimawandel? 

Klimawandel bedeutet, dass sich das Klima verändert. Vor vielen 

Jahren gab es die Eiszeit, jedoch kam irgendwann wieder eine 

wärmere Zeit, das nennt man dann Klimawandel. Genauso ist es 

auch heutzutage noch, der Unterschied ist nur, dass der Mensch den 

Klimawandel stark beeinflusst, das wird dann globale Erderwärmung genannt.  

• Warum erwärmt sich die Erde? 

a) Natürlich: 

Die Erde erwärmt sich, durch den 

sogenannten Treibhauseffekt. Um die Erde 

herum befindet sich die Atmosphäre, in der 

sich ganz viele Gase sammeln, die 

wichtigsten sind: Kohlendioxid (CO2), 

Methan (CH4), Stickoxide (NOx) und 

Wasserstoffe (H), diese nennt man 

Treibhausgase (FCKW). Sie erwärmen den Bereich an der Erdoberfläche. Die 

kurzwelligen UV-Strahlen (Sonnenstrahlen) können ziemlich einfach durch die 

Treibhausgase eindringen, dadurch erwärmt sich der Boden. Sobald er warm ist, 

reflektiert er langwellige Wärmestrahlen zurück, diese werden dann von den 

Treibhausgasen zurückgestoßen. Das nennt man dann Treibhauseffekt. 

 

b) Vom Menschen verursacht:                    

Doch dann gibt es noch den anthropogenen 

Treibhauseffekt, der durch den Menschen 

entsteht. Das bedeutet, es gibt noch einen 

zusätzlichen Treibhauseffekt, der bewirkt, dass die 

Erde noch stärker erhitzt wird. Dieser entsteht 

zum Beispiel, wenn wir zu viel Öl oder Kohle 

verbrennen, dadurch wird viel mehr langwellige Strahlung reflektiert und es 

entstehen entweder Eisschmelze, starke Wirbelstürme, extreme Niederschläge oder 

extrem große Feuer. 
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Die Eisschmelze ist eine der größten „Naturkatastrophen“ weltweit. Wegen ihr verlieren viele 

Lebewesen ihren Lebensraum, denn die Gletscher und die Eisflächen auf dem Wasser 

schmelzen. Eisbären, die in der Arktis rund um den Nordpol leben, finden kaum noch Platz.  

Die Raubtiere verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf 

dem Packeis, doch wegen der Schmelze verlieren sie einen 

Großteil ihres Lebensraumes. Seit 1979 ist das Eis in der 

Arktis um 50% geschrumpft, und es schrumpft weiter, denn 

2021 sind die Temperaturen wieder um 0,5-2,0 Grad 

gestiegen. 

 

• Wie hoch liegt die Sterblichkeit bei den Eisbärsäuglingen? Und warum? 

Die Sterblichkeit bei den Jungtieren nach dem Verlassen der Höhle, liegt in den ersten beiden 

Jahren bei Minimum 85%, doch manche überleben nicht mal die ersten Wochen in der 

Wurfhöhle. Meist sterben sie wegen Nahrungsmangel, den zu hohen Temperaturen, die sie 

nicht gewohnt sind, oder eben wegen den Eisschmelzen. Der Nahrungsmangel kommt durch 

die immer kleiner werdenden Eisflächen, die es schwieriger machen für die Eisbären, auf 

Robbenjagd (die Hauptspeise des Eisbären) zu gehen. Robben befinden sich eher selten an 

der Küste, sie befinden sich dort, wo das Wasser tiefer ist. An der Küste gibt es fast nur Fisch, 

doch das reicht meist nicht aus für viele Eisbären. 

Nicht nur die Eisschmelze ist eines der Probleme, die durch den Klimawandel ausgebrochen 

sind, sondern auch die Waldbrände vermehren sich.  

Süd-östlich von Australien sind zwischen Herbst 2019 und 

Frühjahr 2020, 143 Millionen Säugetiere, 2,46 Milliarden 

Reptilien, 180 Millionen Vögel und 51 Millionen Frösche, also 

insgesamt fast drei Milliarden Tiere, ums Leben gekommen.  

Von ungefähr 80.000 in Australien lebenden Koalas, kamen 

etwa 33.000 ums Leben.  
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Karte von Australien: 

https://diercke.westermann.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.uwr.de 

Auf dieser Abbildung kann man sehen, wo es 2020 

hundert kleine und 20 groβe Buschbrände an der 

Ostküste Australiens gab. 
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2.1.2 Verlust von Biotopen                                                                                                                                                   

Der Verlust von Biotopen steht sowohl für das 

Verschwinden der Lebensräume als auch für das 

Verschwinden der Nahrungsquellen vieler Tiere. Wie zum 

Beispiel auch beim großen Panda, der im südwestlichen 

Teil Chinas lebt. Er hält sich in Laub- und Nadelwäldern 

auf, denn der übliche Schlafplatz eines Pandabären ist im 

Baum auf den Ästen. 

Oft werden Bäume, oder sogar ganze Wälder, abgerodet, so dass der Panda nur noch eine 

sehr geringe Überlebenschance hat, da sein Lebensraum zerstört wird. Im Februar 2015 

lebten nur noch um die 1864 großer Pandas in freier Wildbahn. In den früheren Jahren, 1974-

1977 wurden es noch auf rund 2560 dieser Tiere in der Wildnis geschätzt.  

Wenn die Pandas nicht sofort durch die Abholzung selbst sterben, werden sie nach ein paar 

Tagen den Hungertod erleiden. 

Bambus ist die Hauptspeise des großen Pandas. Er ernährt sich zu fast 

99% nur von Bambus, der Rest 1% sind andere Pflanzen und Kräuter wie 

Enzian, Bocksdorn und Krokus oder auch kleine Wirbeltiere. In einem Tag 

nimmt das große Tier naturgemäß 24 bis 40 Kilo Bambus zu sich. 

Das Problem ist, Bambus kann sich wegen des Klimawandels nicht mehr so schnell 

vermehren. Bambus blüht und vermehrt sich nämlich 

nur alle 15-120 Jahre und kann sich somit sehr 

schlecht an den ständig veränderten Klimawandel 

anpassen. Dies bedeutet, der Panda findet immer 

weniger, um sich zu ernähren, denn dies ist nicht nur 

beim Bambus, sondern bei vielen anderen Pflanzen 

auch, von denen sich der Panda ebenfalls ernährt.  

Durch das Hungerleiden und den Lebensraum, der vernichtet wird, bleiben dem Panda nicht 

mehr viele Überlebenschancen. 
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2.1.3 Abholzung/Palmanbau                                                                                                                                                               

Die Abholzung, sowie der Palmanbau für Palmöl, bringen viele 

Tiere in Lebensgefahr oder führen zu ihrem Tod. 

Die Abholzung ist eines der größten Probleme für sehr viele Tiere. 

In verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in Sumatra, ist fast 

der ganze Regenwald vernichtet worden, oder verbrannt, und auf 

der Insel Borneo sind mehr als 

die Hälfte der Wälder verschwunden. Dies bedeutet, dass 

die Tiere ihren ganzen Lebensraum vom Menschen 

genommen bekommen haben, um Häuser, Möbel und 

andere Dinge herzustellen. Außerdem werden diese riesigen 

Flächen oft als Futterquelle für unser Nutz- oder Haustiere 

benutzt. 

Des Öfteren wird Kinderarbeit oder Diskriminierung in diesen Gegenden gefördert. Die 

Ureinwohner in dem jeweiligen Land, werden meist gewalttätig aus ihrem Land gejagt oder 

müssen für einen Hungerlohn arbeiten. Manchmal sind ganze Dörfer betroffen. 

• Warum wird der Regenwald abgeholzt? 

Im Regenwald gibt es nicht nur Holz, das man sehr teuer verkaufen kann, sondern auch viele 

andere Wertstoffe, wie Gold, Erz und einige wertvolle Öle. Um diese auszugraben, muss 

zuerst der Wald entfernt werden. Deshalb werden meist riesige Flächen abgebrannt oder 

abgeholzt. Desto mehr Bäume gefällt oder verbrannt werden, desto schneller steigt der 

Kohlendioxidbestand (CO2-Bestand). Bäume sind nämlich gute CO2 -Speicher. 

Außerdem werden die Flächen der gerodeten 

Bäume auch gerne für Palmölplantagen genutzt. 

Dieses Öl, wird zu 61% für die Energiegewinnung 

benutzt, die restlichen 39% werden für Futter-, 

Lebens-, oder Kosmetikmittel verwendet. Palmöl 

steckt mittlerweile in jedem zweiten 

Supermarktartikel. Das Problem ist, dass dieses Öl 

sich schwer durch ein anderes Öl ersetzen lässt. Es 

hat ziemlich viele Vorteile: Die Kosten sind recht 

niedrig, es ist geschmacksneutral, hitzebeständig, lange haltbar und bei Zimmertemperatur 

cremig streichfest.  

Ebenfalls wird viel Fläche benötigt, um große Flächen für Soja anzubauen für unsere 

Lebensmittel und für Futter für die Tiere.  

1985 war die Insel Borneo noch zu 57% mit Wald bedeckt, doch mittlerweile ist sie mit 

weniger als 30% Wald bedeckt. 
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Sumatra hat von 1985 bis 2007 jedes Jahr um 8600 

Quadratkilometer Regenwald verloren. Das heißt 

im Ganzen 189.200 Quadratkilometer, dabei 

beträgt die Fläche Sumatras nur 473.481 

Quadratkilometer.  

 

 

Auf dieser Karte ist ganz Indonesien zu sehen: 
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2.1.4 Intensivierung der Landwirtschaft 

Die Intensivierung der Landwirtschaft auch noch die 

Entwicklung der Landwirtschaft genannt, gefährdet den 

Lebensraum vieler Tiere. 

Wegen der landwirtschaftlichen Ackerflächen, wie zum 

Beispiel Felder, Weiden, usw. müssen viele Savannen 

oder (Regen-) Wälder zerstört werden, um neue Flächen 

zu gewinnen. 

Das benötigte Ackerland braucht sehr viel Platz und zerstört dadurch sehr viele Biotope. 

Ackerland wird geschaffen, um Futterpflanzen anzubauen. Damit kein Ungeziefer, wie zum 

Beispiel Käfer usw., die Pflanzen beschädigen oder fressen, und damit kein Unkraut zwischen 

den Pflanzen wächst, werden oft Pestizide* oder 

Fungizide* eingesetzt. Dieses Gift fließt schlimmsten 

Falles durch den Boden und dann in das Grundwasser, 

das dann viele Schadstoffe enthält. Dadurch werden 

viele Tiere sehr krank und schlimmstenfalls sterben sie. 

Dies bedroht nicht nur die Tiere, sondern auch uns, denn 

wir trinken ebenfalls Grundwasser. 

Eine Schätzung geht davon aus, dass ebenso viele Tiere an der Intensivierung der 

Landwirtschaft, wie auch an der Abholzung oder am Palmanbau sterben müssen. (Es hat an 

sich eine ähnliche Funktion.) 

 

2.1.5 Bebauung 

Die Bebauung und die Intensivierung, haben ein ähnliches Prinzip. Die Menschen schaffen 

große Flächen, die vorher mit Gras oder Wald bezogen waren, um sie dann mit Gebäuden, 

Straßen oder Ackerland zu bedecken. 
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2.1.6 Umweltverschmutzung (Plastikmüll im Meer)  

Plastik, oder besser gesagt Kunststoff ist deswegen sehr beliebt, weil es ein sehr leichtes 

Material ist und dabei sehr formbar und ziemlich günstig im Vergleich zu anderen Materialien 

ist. Außerdem ist es sehr lange haltbar. Doch sobald Plastik im Meer landet, ist seine lange 

Haltbarkeit ein großes Problem. Es kann hunderte von Jahren dauern, bis es sich vollständig 

zersetzt ist. Jedes Teilchen Plastik, das jemals hergestellt wurde, befindet sich immer noch 

irgendwo auf unserem Planeten. Das ist ein großes Problem, denn jährlich werden mehr als 

300 Millionen Tonnen Plastik weltweit produziert. Das Meer besetzt 70 Prozent der 

Erdoberfläche, jedoch schwimmen mittlerweile in jedem Quadratkilometer hunderttausend 

kleine Teilchen Plastikmüll. Es wurde 

herausgefunden, dass sich pro Liter Meereis, 

zwischen 33 und 75,143 Mikroplastikteilchen 

befinden. Schätzungen gehen davon aus, dass sich 

mittlerweile zwischen 100 und 142 Millionen Tonnen 

Müll in den Weltmeeren befinden. Pro Jahr vermehrt 

sich der Müll in den Meeren um 4,8 bis 12,7 

Millionen Tonnen. 

 

• Wie kommt Plastikmüll überhaupt ins Meer? 

Etwa 20 Prozent des Mülls gelangen von Schiffen direkt ins Meer, denn bei Stürmen fliegt oft 

so manches über Bord. Häufig wird auch gewollt Müll illegal ins Meer gekippt, wie zum 

Beispiel gebrauchte Fischernetze oder Haken. 

Der Rest (80 Prozent) fliegt vom Land, zum Beispiel von Badegästen, die ihre Abfälle achtlos 

am Strand liegen lassen, direkt ins Meer. Ein großer Teil des Plastiks wird vom Wind ins Meer 

geweht oder mit Flüssen hineingetrieben, sogar wenn es auf einer Müllhalde, die sich im 

Zentrum des Landes befindet, abgelagert wurde. Nicht nur Badegäste sind das Problem, 

sondern insgesamt die ganze Bevölkerung. Des Öfteren kommt es auch vor, dass Autofahrer 

das Fenster öffnen und nach und nach ihren Müll an den Waldrand schmeißen.  

Ein weiteres Problem ist Mikroplastik, das mit Abwässern (z.B. von Toiletten oder von 

Waschbecken) ins Meer gelangt, es werden winzige Mikroteilchen von Hygienemittel durch 

das Waschbecken in das Meer geleitet. 

• Was passiert mit dem Müll im Meer? 

Zu 15 Prozent wird der Müll wieder an Land gespült, wodurch danach meist riesige 

Strandflächen aus Plastik entstehen. 70 Prozent des ganzen Mülls sinken auf den 

Meeresboden. Die restlichen 15 Prozent bleiben an der Wasseroberfläche und schwimmen 

so lange dort, bis die Sonne mit Hilfe des Salzes und der Wellen sie in immer kleinere Teile 

zerlegt, und dann an Orte schwemmt, wo mehrere Meere ineinanderfließen, und wo dann 

riesige Plastik- oder Müllteppiche entstehen.  
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Diese verwechseln viele Tiere mit Futterquellen und sterben 

dann meist an Vergiftungen oder Verletzungen innerer Organe, 

wegen der scharfen Kanten an den Plastikteilchen. Weitere 

Todesursachen sind Verhedderungen in Netzen oder größeren 

Ringen. Auch die Hungersnot, obwohl der Magen vollgefüllt mit 

Plastik ist, führt zum bitteren Tod. Aus diesen Gründen sterben 

jedes Jahr um die 135.000 Meeressäuger und rund eine Million 

Meeresvögel. Es gibt auch verschiedene Tiere, die mit Plastik im Körper überleben, doch 

einige von denen landen dann auf unseren Tellern und wir essen diese Giftstoffe mit.  

Wenn es uns nicht gelingt, das Plastik in den Meeren zu verringern, dann wird es schlimme 

Folgen haben für uns und für die Meerestiere. Viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. 

Außerdem würden die Meere dann verseuchen und ohne Meere können keine anderen 

Lebewesen auf der Erde überleben. 

 

 

Kleines Beispiel, welche Auswirkung Plastik auf Meeresschildkröten hat: 

Meeresschildkröten verwechseln ebenfalls, wie viele andere Meeresbewohner, Plastik mit 

ihrem Futter. Die meisten Schildkröten verwechseln die Plastiktüte mit der Qualle.  

Vergleich von Qualle und Plastiktüte: 

Qualle:                                                                                            Plastiktüte: 

       

Wir sehen den Unterschied zwischen den Beiden sofort, weil wir bereits beides kennen, doch 

die Schildkröte hingegen, kann es nicht unterscheiden.  

Das Problem dabei ist, dass Schildkröten das Plastik verschlucken, und dann kommt es oft zu 

Wunden, Verstopfungen oder sogar zu einer Perforation des Magen-Darm-Trakts, da sie 

Plastik nicht verdauen können. Das heißt im Magen wird die Verdauung gestoppt und nach 

einiger Zeit kann sie nicht mehr verdauen, hat sehr viel Durst, kann nichts mehr ausscheiden, 

was dann zu einer Verstopfung, bis hin zum Tod führt.  

Jährlich gelangen um die 6.000 bis eine Million Tonnen Öl ins Meer, durch Tankerunfälle aber 

auch vor allem durch Abwässer oder diffuse Quellen – aus Leckagen bei der Ölförderung, 

durch illegale Schiffstankreinigungen auf See oder über die Flüsse. 
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Am dritten März 1967 geschah die erste große 

Ölkatastrophe. Der Tanker „Torrey Canyon“ 

schlug mit 119.000 Tonnen beladenem Öl bei 

den Scilly-Inseln vor der Südwestspitze Englands 

auf ein Riff. Es entstand ein 1.000 

Quadratkilometer langer Ölteppich, der die Küste 

von Cornwall, der Kanalinsel Guernsey und von 

Frankreich stark verschmutzte. 

 

mapcarta.com 

Auf dieser Karte sind die Scilly-Inseln, Frankreich und England zu sehen. 

 
Hier ist ein Foto von dem Unfall der „Torrey Canyon“ bei den Scilly-Inseln 
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2.2 Der Mensch als Feind  

2.2.1 Tierkämpfe 

• Was ist ein Stierkampf? 

Stierkämpfe wurden in vielen Ländern verboten, 

doch in Südeuropa, wie Spanien und Portugal aber 

auch in Brasilien finden sie heute noch statt.  

Der Stierkampf hat eine lange Tradition, die schon 

seit dem Mittelalter als Symbol für Kraft und 

Männlichkeit galt. Männer griffen die machtlosen 

Tiere mit langen Lanzen auf Pferden an und legten 

die Stiere so zu Boden. Im 16. Jahrhundert wurden 

die blutigen Stierkämpfe verboten, doch dies hielt nicht für lange. Nach einiger Zeit wurden 

sie nämlich wieder als Animation oder Spektakel für das Volk erlaubt. 

• Wie wird ein Stierkampf vorbereitet und wie läuft er ab? 

 Viele Tage vor dem Kampf werden die Stiere in dunkle Räume eingesperrt, damit sie 

aggressiv werden. Bevor sie in die Arena hineingehen, stechen die Stierkämpfer den Stier 

mehrmals mit einem Messer, damit er aufgebracht in die Arena läuft und es so aussieht, als 

würde er gerne angreifen. Wenn er dann in die Arena hineinrennt, reizt das Sonnenlicht seine 

Augen und dies löst noch mehr Stress und Irritationen* aus. Dadurch wird das Tier wie 

erwünscht ziemlich schnell noch aggressiver. Manchmal werden ihm vor dem Kampf sogar 

die Hörner abgeschnitten damit das Tier seine Tätigkeit* verliert, das bedeutet, dass er 

niemanden mehr zielgerichtet angreifen kann.  

Normalerweise, dauert die Aufführung 20 Minuten und endet dann mit dem Tod des Stieres. 

Laut Tradition stechen die Stierkämpfer (Toreros), den Stieren mit einem Dolch/Schwert in 

den Nacken oder in den Rücken und verletzen dort Bänder, Sehnen und Fasern der 

Nackenmuskulatur, was ziemlich schmerzhaft für den Stier ist. Das geht so lange weiter, bis 

das Tier zu Boden fällt und den Kopf nicht 

mehr heben kann. Manchmal wird dem 

Tier dann mit einem Degen tief in die 

Halsschlagader gestochen, um das Ganze 

zu beenden, doch es kommt auch vor 

dass man dass Tier weiter leiden lässt, bis 

zum bitteren Ende. Egal wie es endet, 

wird der Stier an Ketten aus der Arena 

geschafft und wenn die Zuschauer 

zufrieden mit dem Kampf sind, schneidet der Stierkämpfer dem Tier die Ohren oder den 

Schwanz als wertvolle Trophäe ab. Manchmal wird dies noch bei Bewusstsein des Stieres 
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gemacht. Später wird das Tier dann von Helfer kopfüber 

außerhalb der Arena aufgehängt und anschließend wird sein 

Hals aufgeschnitten, damit das Blut ausläuft. Daraufhin wird 

er in ein Schlachthaus geliefert, wo das Fleisch 

weiterverarbeitet wird. 

Manchmal kommt es während des Kampfes auch vor, dass 

ein Stier sich nicht kampfbereit oder angriffslustig genug benimmt, dann wird er mit einem 

anderen ausgetauscht und aus der Arena direkt in das Schlachthaus gebracht. 

Trotz der vielen Unfälle, die es schon gab, wird immer weiter gemacht. 
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2.2.2 Illegaler Tierhandel  

• Was ist illegaler Tierhandel? 

Beim illegalen Tierhandel werden Tiere meist heimlich über die Grenze geschmuggelt und 

dort dann für sehr teuer verkauft. Oft sind die Tiere krank, weil der Verkäufer nicht auf ihre 

Gesundheit achtet, sondern nur auf die Kosten. Es ist schon öfters vorgekommen, dass die 

Tiere ein paar Tage nach dem Verkauf sehr krank geworden sind oder sogar gestorben sind. 

Man sollte also sehr darauf arten, von wem man sich wo ein Tier anschafft. 

• Wann ist Tierhandel illegal? 

Der Tierhandel ist illegal, sobald man die Jungtiere ungeimpft über die Grenze schmuggelt, 

denn es gibt Impfungen, die verpflichtend sind und wenn man die nicht hat, ist man illegal 

unterwegs. Ebenfalls ist es illegal die Jungtiere von ihrer Mutter zu trennen, bevor sie ihre 

achte Lebenswoche erreicht haben. Die ersten zwei Monate sind nämlich extrem wichtig für 

zum Beispiel Hunde- oder Katzenbabys, denn das sind die Wochen, in denen die Jungen sehr 

viel von ihren Geschwistern und ihrer Mutter lernen. Deshalb ist es angemessen, sie so lange 

bei der Mutter zu lassen.  

• Woran erkennt man, dass ein Verkäufer, Tiere illegal verkauft? 

Wenn… 

o man das Muttertier nicht sehen kann. 
o der Verkäufer viele Rassen verkauft. 
o die Kleintiere unter 8 Wochen alt sind. 
o die Übergabe nicht zu Hause, sondern auf einem Bahnhof, Parkplatz oder andere 

öffentlichen Stellen stattfindet. 
o der Verkäufer kein Interesse am Leben oder am Wohlergehen des Jungtieres zeigt. 
o es keinen Kaufvertrag oder keine Papiere gibt. 
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2.2.3 Jagd und Wilderei 

• Was ist Jagd eigentlich/ Was sind die Aufgaben der Jäger? 

Viele Bürger denken Jäger seien Tiermörder und gingen 

nur aus Lust zum Töten auf die Jagd. Doch zur Jagd 

gehört nicht nur sich auf eine Kanzel* zu setzen und 

loszuschießen. Ihre Aufgabe ist es, Lebensraum für das 

Wild zu schaffen und diesen zu pflegen. Jagd bedeutet 

aber auch die Wildbestände zu reduzieren, damit sie 

weniger Schaden anrichten. Durch den Verlust von Biotopen verlieren immer mehr Tier 

ihrem Lebensraum in den Wäldern, deshalb vermehren sich immer mehr Rehe und 

Wildschweine auf Mais- oder Rapsfeldern und verwüsten diese. Doch auch im Wald 

verursachen sie Schäden wie zum Beispiel das Knabbern an Bäumen oder an Hecken. Infolge 

des Klimawandels vermehrt sich das Futter der Waldbewohner zu schnell, das heißt die Tiere 

finden zu viel zu fressen und werden so schneller dick. Des Öfteren kommt es dann zu 

Erkrankungen bei den Tieren und es besteht eine schnellere Ansteckungsgefahr für unseren 

Nutztieren, zum Beispiel wie bei der Schweinepest, das heißt es vermehrt sich viel schneller. 

Einige Bauern mussten ihre ganzen Bestände schlachten, um der Ausbreitung ein Ende zu 

setzen. 

• Ausrottung des Wolfes: 

Hätte man vor vielen Jahren den Wolf nicht ausgerottet, wäre die Jagd auf das Wild nicht 

notwendig, da der Wolf dies übernommen hätte. Jedoch hatten viele Menschen Angst vor 

dem Wolf, weil er zu nahe an ihre Häuser kam und ihr Vieh fraß. Außerdem gab es den 

Mythos des bösen Wolfes, an das viele Leute glaubten. Aus diesem Grund hatten die meisten 

Menschen Angst und somit kam es zur Ausrottung des Wolfes. 

• Schweinepest: 

In Zeiten der Schweinepest (1990er und 2000er Jahre) wurden enorm viele Wildschweine 

erlegt. Viele Bauern und Jäger waren der Meinung, man solle sie ausrotten, aus Angst um 

ihre eigenen Schweine. 

In den letzten Jahren hat die Wilderei massiv zugenommen, der illegale Handel mit Tieren 

ist das viertgrößte Verbrechen weltweit. Tiger, Elefanten, Nashörner und Menschenaffen 

gehören zu den meist illegal gejagten Opfern der Wilderei, doch nicht nur sie, sondern 

tausende von Tieren, sogar auch in Europa gehören viele Tiere zu Wildereiopfern. Jährlich 

werden rund 20 Tausend Elefanten qualvoll wegen ihrer Stoßzähne getötet, da die sehr 

wertvoll sind und man sie für sehr teuer verkaufen kann. Jedes Jahr macht die illegale 

Wilderei damit 23 Milliarden Dollar (21269710000,00 Euro) Gewinn. 
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• Was ist Wilderei? 

Auf der ganzen Welt gibt es Wilderer. Sie jagen oder fischen illegal, das oft auch noch 

bedeutet, dass sie die Tiere ziemlich schmerzhaft und mit viel Leid fürs Tier erlegen. Es 

werden viele teure Fallen* aufgestellt, in denen sich die Tiere meist so schlimm verletzen, 

dass sie verbluten. Es gab schon Fälle bei denen Wilderer das Tier angeschossen oder 

erschossen haben, und ihnen nachher den Kopf abgeschnitten haben. 

 

*Hier sind ein paar Fotos von den meistbenutzten Fallen von Wilderer: 

 

Diese Falle genannt Schlingenfalle lässt das Tier lange leiden. Meist wird 

ein Köder in der Nähe der Falle aufgespießt, um das Tier anzulocken 

damit es dann anschließend mit dem Seil aufgehängt wird. 

 

 

 

 

Solche Wunden entstehen durch die Schlingenfalle, die sind 

meist sehr schmerzhaft sind. Das Tier trägt den Leid meistens 

sein ganzes Leben lang. Die Wunden an den Beinen können 

dazu führen, dass das Tier nicht mehr gehen kann, und somit 

elend verhungern. 

(Beispiel Elefant) 

 

 (Beispiel Wildschwein) 

 

 

 

Diese grausame Schlagfalle auch Tellereisen- oder Schwanenhalsfalle 

genannt, endet im Normalfall tödlich, denn in der Mitte der Falle liegt 

meistens ein Köder, der das Tier anlockt, das heißt das Tier geht direkt mit 

dem Kopf in die Falle. Die Schlagfalle klappt zu, sobald das Opfer sie mit 

einem Körperteil berührt. Wenn das Tier die Falle nicht sieht und es mit 

den Beinen hängen bleibt, stirbt es meistens auch, entweder wegen der 

Schmerzen oder weil es verblutet. 

(Beispiel Fuchs) 
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• Was ist der Schwarzmarkt? 

Auf dem Schwarzmarkt werden illegale Produkte getauscht oder verkauft. Oft werden 

Elfenbein oder Tierfell von Wilderer für sehr teuer verkauft. Großenteils verdienen die 

Verkäufer mehrere Millionen für eine illegale Tat. 
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2.2.4 Massentierhaltung 

 

Von der Massentierhaltung sind nicht nur Nutztiere wie Schweine, Hühner oder Kühe 

betroffen, sondern auch Haustiere wie Hunde, Katzen oder Kaninchen aber auch Wildtiere 

wie Enten und Hasen. 

Auf der ganzen Welt wird immer mehr Massentierhaltung betrieben. Jährlich sterben 150 

Milliarden Tiere weltweit und davon rund 763 Millionen Tiere in Deutschland. 98 Prozent des 

heutigen deutschen Fleisches stammt aus Massentierhaltung. 

85 Milliarden Meerestiere, 58 Milliarden Hühner, 1,4 Milliarden Schweine, 517 Millionen 

Schafe, 300 Millionen Rinderund 4783 Millionen andere Tiere wie Enten, Hasen, Puten, 

Gänse, Pferde, Ziegen, Kamele, Affen, Hunde, Katzen, Vögel leiden unter der 

Massentierhaltung. 

 

Beispiel: 

Bauer Alfred mästet 1.987 Schweine in einem Stall, das heißt er kauft sich Ferkel, füttert sie, 

damit sie wachsen und zum Schluss verkauft er sie an ein Schlachthaus.  
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• Vorteile und Nachteile: 

°Vorteile: Automatisierung der Futterabläufe, das heißt er braucht weniger Mitarbeiter und 

spart somit Geld; er kauft große Mengen an Futter und bekommt somit Mengenrabatt (-

>Kostenvorteile) —> Bauer Alfred verkauft sein Fleisch sehr günstig an die Schlachterei, 

deshalb können sich es mehr Leute leisten also wird es auch mehr gekauft. So hat er einen 

Gewinn gemacht. 

 

°Nachteile: schlecht für die Tiere -> Ein Schwein fühlt sich wahrscheinlich nicht so wohl in 

einem engen Stall wo es kaum Platz hat sich zu bewegen und wo kaum Sonnenlicht 

hineinkommt. Antibiotika* -> Bei Tieren, die auf engem Raum gehalten werden, haben ein 

schwächeres Immunsystem das sich durch Stress mit Artgenossen bei zu wenig Raum, 

schlechter Luft, Dreck sowie Mangel an Licht immer mehr verschlechtert. So können sich 

Krankheiten viel schneller ausbreiten und die Tiere brauchen zwangsläufig Antibiotika 

(kommt am meisten bei Geflügel vor). Außerdem ist Antibiotika in großen Mengen sehr 

billig, das heißt der Bauer bekommt für wenig Geld sehr viel Antibiotika. Problem: Es können 

Rückstände des Antibiotikums im Fleisch zurückbleiben und so gelangt es in den 

menschlichen Körper, was nicht wirklich gesund ist. Außerdem wird es auch häufig benutz, 

damit die Tiere schneller dick und kräftig werden, sie erhalten schneller ihr Schlachtgewischt 

(so kann man sie schneller und teurer verkaufen). ; Geruch -> Besonders im Sommer stinkt 

es heftig in solchen Ställen, das heißt oft kommt es zu Beschwerden von den Nachbarn und 

außerdem hat es dann auch nicht wirklich eine positive Auswirkung auf den Tourismus. ; 

Enorme Mengen an Futter werden gebraucht -> ein Bauer kann nicht so viele Pflanzen für so 

viele Tiere auf seinen Feldern anpflanzen, deshalb muss er Futter dazukaufen. Allerdings 

wollen die Bauern ja auch, dass ihre Schweine so schnell wie möglich und viel wachsen. 

Demnach brauchen sie viel Eiweiß, doch in normalen Getreiden stecken nicht wirklich viel 

Eiweiße. Deshalb schaffen sich viele Bauern Soja an, das dann aus Süd- oder Nordamerika 

importiert wird. Zum Anbau von Soja werden oft riesige Flächen von Savannen oder 

Regenwäldern in Ackerland umgewandelt, sogenannte man Monokulturen*. Des Öfteren 

werden gentechnische Sojapflanzen benutzt. Das heißt man braucht gewaltige Flächen in 

anderen Ländern für das Futter, wo dann Umweltprobleme entstehen.; Gülle* -> Der Bauer 

könnte die Gülle eigentlich für das Düngen der Pflanzen nehmen (es ist ein gutes 

Düngemittel), doch zu viel Gülle ist nicht gut für den Boden und schadet dem Grundwasser. 

Außerdem hat der Bauer bei so vielen Tieren so viel Gülle, dass er diese auf seinen Feldern 

nicht mehr verwenden kann, deswegen muss er eine Firma engagieren, die die Gülle dann in 

andere Länder exportiert, wo nicht so viel Tierhaltung betrieben wird, das kostet dem Bauer 

hingegen wieder Geld und dabei wird außerdem wieder Co2 ausgestoßen.  
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     Österreich 

In diesem Stall ersticken qualvoll über 200 Schweine. 

Im vergangenen Jahr waren 1800 Schweine davon 

betroffen. 
Vgt.at 

 

 

So lebt das Fleisch von Mc Donald’s. 

Stern.de  

 

 

 

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 3,5 Millionen 

Rinder geschlachtet. Davon stammen 98 Prozent aus 

der Massentierhaltung. 

Cleanenergy-project.de 

 

 

Nur wenn Schafe von Hand, mit der nötigen Zeit und 

Achtsamkeit geschoren werden, können 

Schnittverletzungen vermieden werden. Ansonsten 

verläuft die Schur oft sehr unangenehm und 

schmerzhaft für die Tiere. 

Ethikguide.org 

 

 

Die Lämmer werden für die Merinowolle qualvoll 

verstümmelt*. 

Viele Leute denken noch an Hirten, die mit ihren 

Schafen durch die Weiden ziehen. Das hingegen 

entspricht kaum noch der Realität. 

Peta.de 
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2.2.5 Tiershows 

Tiershows in Aquarien, zum Beispiel mit Killerwalen (Orcas) oder mit Delphinen sind sehr 

beliebt. Sealife ist die weltbekannteste Anlaufstelle für Liveshows mit Orcas. Viele Leute 

bewundern die Kunststücke, die die Trainer mit ihnen eingeübt haben, doch die meisten 

sehen die strengen Bedingungen für die Tiere und die Trainer hinter den Kulissen nicht.  

Es sind seit 1961 mindestens 166 freilebender Orcas gefangen worden und davon sind schon 

129 verstorben, ohne die Fehl- oder Totgeburten zu zählen. 43 davon starben in SeaWorld. 

• Warum sind Tiershows so schlecht für Killerwale? 

Killerwalweibchen werden circa 45 Jahre alt, 

maximal 80-90 Jahre alt. Die Männchen werden 

nur circa 30 Jahre alt, maximal 50-60, doch in 

den Seaparks, werden sie meist nur 10 bis 30 

Jahre alt oder sterben sogar bei der Geburt. Die 

Killerwale in Gefangenschaft, werden meist 

künstlich befruchtet, wobei sie oft sehr 

schmerzhaft festgehalten werden oder gar 

Medikamente eingespritzt bekommen. Obwohl es schon viele Fehl- oder Totgeburten in den 

Tierparks gab, wird die Zucht weiterhin fortgesetzt.  

 

• Viel zu wenig Platz 

Die Becken, in denen die Orcas leben, entsprechen nicht dem angemessenen Platz, den sie 

haben sollten, was auch unmöglich wäre. Das Becken ist nicht tief genug und außerdem 

nicht sehr lang und breit. Dadurch verbrennt die sehr empfindliche Haut des Orcas ziemlich 

schnell, und sie bekommen einen massiven Sonnenbrand. Um zu vermeiden, dass die 

Zuschauer das während der Shows sehen, werden die verbrannten Stellen mit Zinkoxid* 

abgedeckt. In diesen viel zu kleinen Becken 

schwimmen die Orcas viel zu langsam und viel an 

der Oberfläche, dadurch bekommen sie eine 

unnatürliche Krümmung an ihrer Rückenflosse. In 

freier Wildbahn können sie bis zu 47 km/h schnell 

schwimmen, das ist in so winzigen Becken nicht 

möglich. Sie legen in diesen Becken ein Millionstel 

der Strecke zurück, die sie normalerweise in ihrem 

Leben zurücklegen müssten 

Die Becken ähneln unseren Schwimmbädern: Sie sind ungefähr 45 Meter lang, 28 Meter 

breit und 9 Meter tief, der Boden und die sogenannten Innenwände bestehen aus Beton 

oder Blech und der Raum ist mit Wasser gefüllt, nicht mal Pflanzen oder Sand sind im 

Becken. Sie werden nur während den Shows gefüttert, doch wenn ihnen es nicht gelingt das 

Publikum zu begeistern, werden sie den ganzen Tag ohne Nahrung auskommen müssen. Im 

Meer schwimmen die Orcas und Delphine meist in Gruppen, und suchen ihren Partner 
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selbst aus, sie schwimmen frei und tauchen ziemlich tief. Durch den Stress, in einem viel zu 

engen Becken und nicht artgerecht gehalten zu werden, leiden vieler dieser Tiere oft unter 

körperlichen und psychischen Krankheiten, wie z.B. Depressionen. Somit werden sie 

ziemlich aggressiv und fangen an, nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere, mit denen 

sie zusammenleben, anzugreifen. 

• Unfall im SeaWorld in Orlando 

Am 24. Februar 2010 zog der Orca namens 

Tilikum seine Trainerin Dawn Brancheau ins 

Becken, und tötete sie, indem er sie immer 

wieder unter Wasser drückte. 

Die Besucher und Mitarbeiter waren der 

Meinung Tilikum für den Rest seines Lebens 

von den anderen zu trennen, was dann auch 

geschah. Er lebte bis 2017 (2017 starb er) 

allein in einem kleinen abgelegenen Becken weiterhin in Orlando’s SeaWorld.  

Trotz der vielen Unfällen die in SeaWorld geschahen, werden immer immer noch Shows mit 

Orcas betrieben. 

Hier ist der Trailer (2.20min.) von „Blackfish“, in dem es um den Unfall mit Dawn und Tilikum 

geht aber auch insgesmat um die Orcas in Gefangenschaft. Sie erklären im Film, warum die 

Orcas so aggressiv werden, wenn sie gefangen leben. Im Trailer ist ein kleiner Ausschnitt, 

aus dem Film wo erklärt wird warum. 

➔ https://youtu.be/QWI3G4hStvw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QWI3G4hStvw
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2.2.6 Tierversuche 

Tierversuche sind sogenannte 

Tests, bei denen Forscher oder 

Wissenschaftler zu Krankheiten 

oder Drogerieprodukte forschen. 

 In Deutschland werden jedes Jahr 

rund 3 Millionen Tiertests an 

lebenden Tieren durchgeführt. 

Viele Tiere sterben während den 

Tests, andere die überleben, 

werden danach getötet. Als erste Alternative, benutzen Forscher meist Fruchtfliegen oder 

Fadenwürmer, an denen sie die Tests durchführen, Doch wenn das nicht ausreicht, oder 

keine Antworten ergibt, greifen sie des Öfteren auf Zucht- oder Nutztiere zurück. Die 

meisten Versuchstiere sind Mäuse und Ratten, dann kommen Kaninchen, Küken oder 

Hühner, Hamster gelten ebenfalls als Versuchstiere. Weiter hinten liegen Hunde, Affen und 

Katzen. Dabei sind noch weit viele andere Tiere an Tierversuchen beteiligt, wie zum Beispiel 

Schweine oder Fische. Doch bei allen Wirbeltieren egal ob Mäuse, Affen oder andere Tiere, 

besteht eine Genehmigungspflicht. Um solch einen Tierversuch durchzuführen, muss der 

Forscher zuerst einen Genehmigungsantrag an einen sogenannten Tierschutzbeauftragten 

schicken, der überprüft anschließend den Antrag und bestätigt ihn oder lehnt ihn ab. 

 

• Der Weg bis zum Tierversuch 

Der vom Tierschutzbeauftragten überprüfte Antrag wird 

nun zu einer Gruppe mit Wissenschaftlern und 

Tierschutzorganisationen geschickt. Sie überprüfen 

nochmals, ob es mit möglichst geringem Tierleid 

durchgeführt werden kann und ob es sicher keine Alternativen gibt. Anschließend wird der 

Antrag noch an die Behörde geschickt, um den Versuch genehmigen zu lassen. Die Behörde 

befragt die Gruppe und genehmigt den Antrag oder 

lehnt ihn ab. Wenn der Tierversuch genehmigt wird, 

kann der Forscher mit den Tests beginnen. Die 

Aufgabe des Forschers oder Wissenschaftlers ist es 

dann, während den Tests, jeden Schritt zu 

dokumentieren. Die Tierärzte oder Tierärztinnen 

kümmern sich während den Experimenten um das 

Wohl der Tiere. Am Schluss schreibt der 

Wissenschaftler die Ergebnisse auf und schickt sie 

dann an eine Fachzeitschrift. 
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• Wozu dienen welche Tiere? 

40% aller Tiere dienen der Grundforschung, das heißt die Tests werden nicht für etwas 

Bestimmtes genutzt, sondern einfach so durchgeführt, um allgemeines Wissen über 

Krankheiten zu erlangen. 15% der Tiere werden für medizinische Forschungen benutzt. 

Dafür werden sie erst künstlich krank gemacht, damit man anschließend Medikamente an 

ihnen testen kann. 

Mäuse dienen meist für die Forschung an inneren Organen. Sie bekommen während den 

Versuchen giftige Stoffe in ihren Magen gespritzt. Kaninchen bekommen meist Tröpfchen in 

die Augen geträufelt, die Verletzungen in den Augen verursachen oder sie schlimmstenfalls 

vollständig zerstören. 

• Warum führen Wissenschaftler Tierversuche durch? 

Wenn Wissenschaftler Forschungen über den menschlichen Körper durchführen müssen 

und die Computermodelle oder Zellkulturen für die Tests nicht ausreichen, greifen sie auf 

Tierversuche zurück, weil sie damit Antworten auf ihre Fragen bekommen. 

Hier ist ein Video, in dem der Alltag eines Versuchskaninchens gefilmt wird. 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=UIqWYdfXGt0 
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3 Schlussfolgerung 
 

Ich habe durch diese Arbeit sehr viel Neues gelernt, wie z.B wie brutal Tierkämpfe sind, wie 

grausam Massentierhaltung und Tierversuche sind. Ich finde es erforderlich, dass die 

Menschen sich in Zukunft rücksichtsvoller und respektvoller gegenüber den Tieren verhalten. 

Ich will mich unbedingt dafür einsetzen und mache mir Gedanken, welchen Beruf ich 

ausüben will, um den Tieren helfen zu können. Ich wünsche mir, dass die Menschen Tiere 

respektvoll behandeln und ihnen ein schönes Leben ermöglichen. 
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