
 

 

 

1. Würdest du dein Leben opfern, um eine aussterbende Tierart zu retten? 

2. Ist der verschollene Umweltaktivist Bruno Manser ein Vorbild für dich? Er kämpfte für die Rechte der 

„Penan“ und gegen die Holzfällerfirmen. 

3. Hast du einem Tier schon minutenlang in die Augen geschaut? 

4. Hast du schon einmal über die Geduld einer Zecke nachgedacht, die bis zehn Jahre auf ein Wirtstier 

zu warten vermag? 

5. Wovor fürchtest du dich mehr, vor einem Wolf oder einem Hund? 

(Hunde fallen auch Menschen an – Wölfe gehen Menschen aus dem Weg) 

6. Ist es tiergerecht, in einer Stadt einen Hund zu halten? 

7. Sprichst du mit deiner Katze? 

8. Hast du schon geträumt, ein Tier zu sein – welches? 

9. In welches Tier hast du dich als Kind schon mal verwandelt? 

10.Erinnerst du dich an den Fischadler, die Langfussfledermaus oder den Moorfrosch? (Tierarten die in 

der Schweiz ausgestorben sind) 

11.Glaubst du das Meerschweinchen eine Seele haben? Und Spinnen? 

12.Mit welchen Tiernamen betitelst du manchmal deine Mitmenschen? 

13.Hast du schon einmal einem Tier das Leben gerettet? 

14.Was denkt wohl eine afrikanischer Asylsuchender, wenn er hier im Supermarkt vor einem Regal mit 

Haustierfutter steht? 

15.Frösche überqueren eine Strasse. Würdest du anhalten, um andere Automobilisten darauf aufmerk-

sam machen. 

16. Isst du Fleisch? Hast du schon einmal ein Tier selber geschlachtet? 

17.Findest du es in Ordnung, dass Menschen für Kälber bestimmte Milch trinken? 

18.Kommen weltweit mehr Menschen wegen Schlangenbissen oder Bienenstichen ums Leben? 

19.Hängst du im Winter ein Vogelhäuschen in den Garten? 

20.Kennst du mehr Pferderassen oder mehr Automarken? 

21.Denkst du, dass Fische Gefühle haben? 

22.Wann hast du das letzte Mal eine Schnecke über deine Hand kriechen lassen? 

23.Wann hast du das letzte Mal von einem Tier geträumt – und was? 

24. Essen mehr Haie Menschen oder mehr Menschen Haie? 

25. Was könntest du dir eher vorstellen: eine Welt ohne Tiere oder eine Welt ohne Menschen? 

26.Möchtest im Alter lieber sterben oder noch eine Weile als gesundes Tier weiterleben? 

27. Kommen Tiere auch in den Himmel? 

 


