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Das Meerschweinchen

1  Stelle dar, welche Fragen man vor der Anscha ung eines Meerschweinchens beachten sollte.

2  Gib an, wie das Meerschweinchen in freier Wildbahn lebt.

3  Bestimme, was gut und was schlecht für Meerschweinchen ist.

4  Vergleiche die Gebisse von Nagetieren und Wiederkäuern miteinander.

5  Ermittle, was die Meerschweinchen-Schockstarre ist.

6  Erschließe die Vor- und Nachteile des Gruppenlebens.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Stelle dar, welche Fragen man vor der Anscha ung eines
Meerschweinchens beachten sollte.
Bringe die Fragen in die sinnvollste Reihenfolge. Beginne mit der Frage, die du dir zuerst stellen solltest.

Vor der Anschaffung eines Haustieres musst du dir gut überlegen, ob du es
wirklich willst und ob du dem Tier das Leben bieten kannst, das es braucht.

 

 

 

Bin ich bereit eine eventuelle Sterilisation bzw. Kastration zu bezahlen? Oder möchte ich nur Weibchen?
A

Kann ich für den Freigang alle Kabel absichern?
B

Habe ich genug Platz, um mehrere Meerschweinchen zu halten?
C

Möchte ich ein Tier, mit welchem ich mich nach der Schule beschäftigen kann oder ist ein Meerschweinchen, welches
hauptsächlich in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv ist, genau das, was ich suche?

D
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Meerschweinchens beachten sollte.
1. Tipp

Als erstes solltest du beim Tierkauf wissen, ob du das entsprechende Tier überhaupt haben möchtest. Nur
so kannst du sicher sein, dass du dich auch immer darum kümmern möchtest.

2. Tipp

Bevor du ein Tier anschaffst, solltest du dich über die Grundbedürfnisse des Tieres informieren und
überlegen, ob du diesen gerecht werden kannst.

3. Tipp

Wenn du nicht alle Kabel absichern kannst, kannst du deine Meerschweinchen trotzdem laufen lassen, du
musst sie nur durchgehend beobachten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Meerschweinchens beachten sollte.

Lösungsschlüssel: D, C, A, B

Wenn du dir ein Haustier anschaffen möchtest, solltest du dich als erstes über dessen
Lebensgewohnheiten informieren. Passen diese zu deinen? Wenn du dir sicher bist, frage dich, auf was
das Tier auf keinen Fall verzichten kann. Meerschweinchen können nicht auf Gesellschaft verzichten. Als
nächstes stellt sich die Frage, welche möglichen Gefahren lauern. Meerschweinchen vermehren sich
schnell, weshalb man sie bei einer Mischhaltung sterilisieren sollte. Wenn du sie frei laufen lässt, aber nicht
alles absichern kannst, kannst du immer noch aufpassen, dass sie nichts Gefährliches anknabbern.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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