ÜBUNGS-NL NR. 19, JUNI 2018 RUND UM DEIN HAUSTIER
Beilage J zur Aufgabe 4: Bei und nach dem Kauf: Wenn etwas schief geht
– Teste dein Wissen – Quiz
Mit nachfolgendem Quiz kannst du dein Wissen testen. Überlege und kreuze
die deiner Meinung nach richtige Antwort an.
1. Darfst du ohne Zustimmung der Eltern ein Tier kaufen?
a. Nein, ich brauche immer die Zustimmung meiner Eltern.
b. Ja, ich kann mir von meinem Taschengeld jedes Tier kaufen.
c. Ich frage meine Eltern sicher nicht, sie würden es mir ohnehin verbieten.
2. Welche Kosten entstehen, wenn man ein Haustier hat?
a. Da ich schlanke Haustiere liebe, werde ich nicht mehr als € 5 pro Woche
für Futter benötigen.
b. Keine Kosten; ich warte bis ich ein Tier geschenkt bekomme und füttere
ihm die Essensreste.
c. Neben den Anschaffungskosten muss man auch die Erhaltungskosten
(für Futter, Tierarzt und verschiedenes an Ausstattung z.B. Leine,
Maulkorb, Käfig, Einstreu etc.) einplanen.
3. Welche Informationen bekommst du, wenn du ein Tier aus dem Tierheim
übernimmst?
a. Keine Informationen. Das Tierheim ist froh, wenn sie wieder ein Tier
untergebracht haben.
b. Da ich für das Tier verantwortlich bin, muss ich alles selbst recherchieren,
z.B. Informationen aus dem Internet, bei TierärztInnen oder aus der
Fachliteratur
c. Das Tierheim macht Angaben über Rasse, Alter, Impfungen, Chip Nr., etc.
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4. Welche Verpflichtungen gehst du ein, wenn du ein Tier aus dem Heim
übernimmst?
a. Keine Verpflichtungen, es ist ja nur ein Haustier.
b. Man verspricht per Vertrag, dass das Tier immer gut gepflegt wird und im
Krankheitsfall behandelt wird.
c. Du sagst zu, dass du jede Woche mit dem Tier einen Besuch im Heim
machst. So können sich die BetreuerInnen davon überzeugen, dass es
dem Tier gut geht.
5. Was passiert wenn das Tier kurz nach dem Kauf krank wird?
a. Wenn das Tier in einem Geschäft/bei ZüchterInnen gekauft wurde, haftet
das Geschäft für die Gesundheit des Tieres.
b. Oje, das wird sehr teuer, weil der Tierarzt, die Tierärztin sicherlich viel
kostet.
c. Pech gehabt, hoffentlich müssen wir das Tier nicht einschläfern lassen.
6. Du musst zum Tierarzt. Wer legt fest, wie teuer die Behandlung werden
kann?
a. Ich sage der Tierärztin, dem Tierarzt wie viel mir die Behandlung Wert ist.
b. Laut Gesetz zahle ich bei TierärtzInnen einen Pauschalbetrag von € 100.
c. Es ist den TierärztInnen überlassen, das Honorar für erbrachte
Leistungen zu kalkulieren und zu verrechnen.
7. Wer muss „gerade stehen“, wenn ein Tier einen Schaden (z.B. Hund beißt
jemanden, Katze zerbricht teure Vase) verursacht?
a. Jeder muss selbst darauf achten, von keinem Tier geschädigt zu werden.
b. Als TierhalterIn bin ich (bzw. meine Eltern) für die verursachten Schäden
verantwortlich.
c. Es sind halt Tiere, woher sollen die wissen, wie sie sich benehmen sollen?
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8. Du hast dich auf der Straße überreden lassen, Mitglied bei einem
Tierschutzverein zu werden. Kannst du diese Mitgliedschaft kündigen?
a. Nein, da ich dieser Mitgliedschaft zugestimmt habe, muss ich auch dabei
bleiben.
b. Wenn ich einfach die Zahlung meiner Mitgliedsbeiträge einstelle, dann
endet die Mitgliedschaft.
c. Bis zu meinem 14. Geburtstag darf ich gar keine Verträge abschließen,
die mich zu etwas verpflichten. Deshalb bin ich kein Mitglied geworden.
9. Kannst du mit deinem Haustier verreisen? Was musst du z.B. bei einer
Flugreise beachten?
a. Nein, ein Haustier muss man immer in eine Tierpension geben.
b. Jetzt wo ich endlich mein langersehntes Haustier habe, will ich gar nicht
mehr wegfahren.
c. Wenn mein Haustier nicht zu groß ist, kann ich es bei einem Flug als
Handgepäck mitnehmen.
10. Ist Tierquälerei in Österreich strafbar?
a. Ja, dafür kann ich sogar eingesperrt werden.
b. Nein, weil Tiere in Österreich keine Rechte haben.
c. Kommt drauf an welches Tier ich quäle; Frösche und Schildkröten halten
schon einiges aus.
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