Informationen zum Thema „Haustiere“
Haustiere werden zur Nutzung und aus Liebhaberei gehalten. Man unterscheidet daher zwischen
Nutztieren und Heimtieren!

Zahl der Haustiere in der BRD(2009): 22 Mio. Tiere leben in 10,5 Mio. Haushalten
(= 30% aller Haushalte halten Heimtiere)
Hunde: 4,7 Mio.
Katzen: 5,2 Mio.
Ziervögel: 6,9 Mio.
Kleintiere: 3,1 Mio.
Jährlicher Umsatz für Heimtierbedarf in der BRD: 3,5Mill. Euro
Anzahl der Tiere, die pro Jahr in deutschen Tierheimen aufgenommen werden: 360000 Katzen, 180000 Hunde.
Wir haben etwa 22 Millionen Haustiere in Deutschland. Jeder kann sich ausrechnen, wie viel Tiere bei einer
durchschnittlichen Lebenserwartung von 10 bis 13 Jahren täglich versterben.
Domestikation = langer Prozess zur Haustierwerdung
Unsere Haustiere stammen meist von gesellig lebenden Wildformen ab, da diese leichter zu domestizieren sind als
einzeln lebende Tierarten.
Von 6 000 wildlebenden Säugern wurden nur etwa 20 Arten domestiziert
Das älteste Haustier ist vermutlich der Hund (vor ca. 14000 Jahren aus dem Wolf gezüchtet)
Von den 9 000 wildlebenden Vogelarten haben lediglich Huhn, Ente, Gans, Taube und Truthahn als Haustiere
Bedeutung erlangt.
Hauptaufgabe der Tierhaltung ist die Versorgung des Menschen mit Nahrungsmitteln und Stoffen zur Bekleidung
(Wolle, Felle und Leder).
Durch planmäßige Züchtung wird die Leistungsfähigkeit der Tiere für die von uns gewünschten Produkte gesteigert.
Aber:
die Ziele der Züchtung sind immer nur ansatzweise erreichbar
ständig treten neue Gesichtspunkte in den Vordergrund und andere verlieren an Wichtigkeit. So hat z. B. das Haustier
seine Bedeutung als Zugtier (Rind, Pferd ...) nahezu verloren während die Züchtung heute auf die starke
Automatisierung in der Tierzüchtung Rücksicht nehmen muss. Die Anpassung der Haustiere an diese steht unter dem
Zwang, die Preise für die Tierprodukte so niedrig wie möglich zu halten.
- Züchtung hört nie auf !!!
Sobald Züchtung nur auf eine bestimmte Nutzleistung hin erfolgt, entstehen besondere Rassen (z.B. Fleisch- oder
Milchrassen).

Ihr sollt euch einmal mit dem Hund als Haustier beschäftigen.
Dieser Text sollte euch nur ein paar Informationen liefern.
Arbeitet mit eurem Lehrbuch und löst die Aufgaben: 1;
2 b und c; 3; 4; 5; 6; 7; 9 auf der Seite 72!

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5a und 5b,

ich habe euch für die erste Woche, vielleicht zu viele Aufgaben erteilt. So dass ich euch die zweite Woche
auch noch die Zeit für die Erledigung dieser Aufgaben dazu geben möchte.

Vielleicht meldet ihr euch einmal bei mir, wie ihr die Aufgaben bewältigen konntet und ob ihr es mit der
zusätzlichen Woche geschafft habt. Oder ihr habt eine Frage dazu, auch dann könnt ihr euch gern bei mir
melden.
Ich bin wochentags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr telefonisch in der Schule zu erreichen (035825 5222), wer
das schon kann und möchte kann auch eine E-mail an oberschule@gemeinde-kodersdorf.de schreiben.

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Lösung eurer Aufgaben.
K. Engelmann

