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Wie ein freiheitsliebender Hund 
 
 

Anregungen zur Betrachtungen der Mensch-Hunde-Beziehung 
mit Hilfe der Kurztexte aus dem Buch „Kleine Tierethik“ (Bonifatius Verlag) 
Quelle: http://www.bonifatius-verlag.de/produkt-1/kleine_tierethik/291  

 
Zielgruppe: Für Kinder und Jugendliche in der Mensch-Tier-Begegnung, in Schulen, Freizeit- und 
kirchlichen Gruppen, im Rahmen der Tiergestützten Therapie, Pädagogik, Förderung und in anderen 
sozialen Projekte. Sprachlich angewandelt auch für Erwachsene und Senioren in Hundeschulen, 
Literatur- und kirchlichen Gruppen. 

 
Seite Thema Methodische Impulse  

13 Der Hund als Individuum 
 

 Welche (Haustier-)Tierarten gibt es? 

 Was unterscheidet einen Hund von einer Katze oder einem 
Schaf? 

 Welche Hunderassen kennst du? Was unterscheidet sie? 

 Kennst du einen Hund persönlich? 

 Kennst du einen Hund bei seinem Namen? 

 Kennst du eine Hundepersönlichkeit? Was macht diese 
Persönlichkeit aus? 

17 Das Tier, die unbekannte 
Größe 

 Welche Sinne haben Hunde? (s.a. https://buendnis-mensch-
und-
tier.de/fileadmin/user_upload/buendnis/bibliothek/publikationen
/kosten/Hunde_TVT_merkblatt_13104_2011.pdf ) 

 Hast du schon einmal eine ähnliche Situation mit einem Hund 
erlebt? 

 Wie begrüßt dich dein Hund? 

 Wie reagiert dein Hund, wenn jemand sich eurer Wohnung 
nähert? 

 Durch welches außergewöhnliche Verhalten hat dich schon 
mal ein Hund beeindruckt? 

21 
23 
75 

Der Wert des Tieres  Kennst du einen Hund, der für dich sehr wertvoll ist? 

 Was macht ihn so wertvoll für dich? 

 Ist er auch wertvoll für andere Menschen? 

 Glaubst du, dass der Hund auch für die Gesellschaft wertvoll 
ist?  

25 
26 
27 
76 
89f 

Die Würde  Was bedeutet für dich, wenn ein Mensch „Würde besitzt“? 

 Hat ein Hund auch eine Würde? 

 Hast du ein Erlebnis, wo du sagen würdest „Schau, darum hat 
der Hund eine Würde!“ 

 Wie würdest du einem Hund zeigen, dass er für dich Würde 
besitzt? 

29 Lebensraum gestalten  Wie sieht ein Park aus, der für einen Hund besonders 
interessant wäre? Welche Mitgeschöpfe, welche Natur, 
welches Gegenstände müsste es dort alles geben? 
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33 Die Obhut  Was meinst du, ist es gut nur einen einzigen Hund zu halten 
oder auch zwei oder drei?  

 Was sind die Bedürfnisse des Hundes (mit anderen Hunden, 
mit seinem Bezugsmenschen)? 

 Ist es auch gut ganz viele Hunde zu halten oder welche 
Probleme können dadurch entstehen? 

 Was ist animal hoarding? Wie geht es den Hunden dabei?  

 Was würdest du machen, wenn du merkst, dass dich die 
Hundehaltung überfordert? 

37 
38 

Der Umgang  Gibt es unattraktive Hunde? Wie sehen sie aus? Wie verhalten 
sie sich? 

 Kann man jeden Hund lieben? Was braucht es dazu? 

 Kann man jeden Menschen oder jeden Hundehalter lieben? 

 Hat jeder Hund ein Recht auf Leben, egal wie er aussieht (z.B. 
Straßenhund, kranken, alter Hund, Qualzucht)? 

43 
 

Das Wohlbefinden  Woran erkennt man, dass ein Hund sich wohl fühlt?  

 Wie drückt ein Hund Unwohlsein bzw. Schmerzen aus? 

 Wie zeigt ein Hund seine Freude? 

 Infos hierzu: https://buendnis-mensch-und-
tier.de/fileadmin/user_upload/buendnis/bibliothek/publikationen
/kosten/Hunde_TVT_merkblatt_13104_2011.pdf ) 

 Welche Sozialkontakte genießen Hunde besonders? 

 Was mag dien Hund besonders gerne? 

 Welche Spiele, welche Aufgaben haben Hunde sehr gerne? 
Gibt es einen Unterschied je nach Hunderasse? 

44 Dem Hund gerecht werden  Woran erkennst du, dass dein Hund sich bei dir wohlfühlen? 

 Fragst du dich manchmal, ob du genug für deinen Hund tust? 

 Fühlen sich deine Hunde sicher bei dir? 

47 Die Beziehung  Wieviel Geld hat dein Hund gekostet? 

 Bist du sein Besitzer? 

 Gibt es für dich einen Unterschied Eigentümer, Besitzer oder 
Hundehalter zu sein? 

 Welcher Begriff ist für dich stimmig? Mein Hund ist mein 
Beziehungspartner, Freund, Familienmitglied, Kumpan, 
Arbeitskollege, Bruder/Schwester …. 

 Was macht die Beziehung zu deinem Hund aus? 

48 Freude am Dasein  Bist du schon einmal mit einem Hund eines Nachbarn oder 
Freundes oder aus dem Tierheim spazieren gegangen? 

 Wie hat der Hund dir gezeigt, dass er das toll findet, dass du 
ihn zum Spaziergang abholst. 

 Hast du den Hund beim Spazierengehen beobachtet? Was hat 
er alles wahrgenommen und gemacht? 

 Was habt ihr auf dem Spaziergang erlebt? 

 Würdest du gerne diese Spaziergänge wiederholen? 

49 Das Tier braucht Liebe  Wenn du einem Hund begegnest, schaust du ihn an und 
spricht mit ihm?  

 Begrüßt du den Hund? 

 Was redest du mit dem Hund? 

 Wie gehst du auf ihn zu? 

 Fragst du ihn, bevor du ihn anfasst? 

 Gibt es in der Nachbarschaft bei dir einen Hund, der gerne den 
Kontakt zu dir hat? 

 Hast du einen Patenhund, den du mitbetreust? 

53 
54 
55 

Das Handeln  Hast du gemeinsam mit deinem Hund einen Job oder 
engagiert ihr euch ehrenamtlich (z.B. tägliches 
Spazierengehen, Hundeschule besuchen, Agility, Oma 
besuchen, Tierbesuchsdienst)? 
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57ff Die Nutzung  Glaubst du, dass man Hunde genauso nutzen kann wie man 
Rinder oder Hühner nutzt? 

 In einigen Teilen Chinas darf man auch Hunde schlachten und 
essen. Worin besteht für dich ein Unterschied zwischen 
Hunden und Nutztieren? 

 Tragen Hunde zu unserer Mahlzeit bei? Worin könnte ihr 
Beitrag bestehen (z.B. Jagd-, Hüte-, Schutzhunde)? 

 Wie nimmt dein Hund sein Fressen ein? Sitzt dein Hund bei 
deiner Mahlzeit neben dir? Bekommt dein Hund von deinem 
Essen etwas ab? 

63 Die Tötung  Glaubst du, dass man Hunde töten sollte? 

 Gibt es besondere Situationen, in denen es ok ist, wenn ein 
Hund getötet wird? 

 Welche Voraussetzung braucht es für dich, dass man das 
Leben eines Hundes beendet? 

 Würdest du selber ein Tier töten können? Hast du vielleicht 
schon mal eine Mücke oder eine Ameise getötet? Worin ist für 
dich der Unterschied zu einem Hund? 

69 
71 

Die Trauer  Hast du schon mal erlebt, dass ein Hund gestorben ist? 

 Wer war dieser Hund und welche Beziehung hattest du zu 
ihm? 

 Wie ist er gestorben? 

 Hast du dich von ihm verabschieden können? 

 Habt ihr den Hund begraben können oder ihm eine 
Gedenkstelle basteln können? 

 Hast du noch ein Foto von ihm? Gibt es Fotos von ihm und dir? 

 Schreibe deine Erinnerungen an diesen Hund in ein kleines 
Fotobuch und male Bilder dazu oder klebe Fotos ein. Wann 
habt ihr euch kennengelernt? Wie sah der Hund aus? Was 
waren seine besonderen Talente? Was hatte er für blöde 
Angewohnheiten? Was hat er besonders geliebt? Was habt ihr 
gemeinsam erlebt? Was war dir besonders wertvoll an ihm? 

78 Achtsamkeit & Empathie  Wann habe ich Achtsamkeit gegenüber einem Hund gezeigt? 
Was ist in der Situation vorher passiert? Was war für mich 
besonders an diesem Erleben? 

 Kenne ich einen Hund, dem ich Sympathie schenke? 

 Wann erlebe ich Empathie gegenüber einem Hund? Wie kann 
ich das ausdrücken? Wo sind meine Möglichkeiten, meine 
Grenzen der Empathie? 

94ff Hund & Kirche  Welche Rolle haben deiner Meinung nach Tiere in der Kirche? 

 Kennst du eine biblische Geschichte, in der ein Hund 
vorkommt? 

 Hast du schon mal in der Predigt in der Kirche gehört, dass 
von einem Hund oder die Beziehung zu Hunden gesprochen 
wurde? 

 Hast du schon mal eine Tiersegnung miterlebt? 

 Hast du schon mal erlebt, dass ein Hund in der Kirche bei der 
Messe dabei war? 

 Würdest du gerne mit deinem Hund in die Kirche gehen? Was 
würde sich für dich beim Gottesdienst ändern?  

 Welche Voraussetzungen bräuchte es, damit ein Hund sich in 
der Kirche wohlfühlt? 

 Glaubst du, dass es für die Gemeindearbeit gut wäre, wenn 
man Hunde oder auch andere Tiere mehr mit einbindet? 

 Bist du schon mal einen Pilgerweg gemeinsam mit deinem 
Hund gegangen? War das eine andere Erfahrung, als wenn du 
alleine mit Menschen den Weg gegangen bist? 
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