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Tierschutz für Kinder

Rotkäppchen einmal tierfreundlich
»Es war einmal ein besonderes kleines Mädchen. Es
war süß, aber auch aufgeweckt, lebhaft und fröhlich;
es trug einen Samt-Umhang in schönem leuchtendem
Rot. Den hatte seine liebe Großmutter ihm gegeben und
es legte ihn nie ab«.

Natürlich will Rotkäppchen dem Wolf und den Tieren des
Waldes helfen. Rotkäppchen hat eine Idee: Sie versammelt alle
ihre Tierfreunde des Waldes, die soviel Radau machen, dass es
der Jäger mit der Angst zu tun bekommt und aus dem Wald flieht.
Die Großmutter ist sehr stolz auf ihre Enkelin, denn sie hat ihr
beigebracht, dass man viel Respekt vor Tieren haben soll und
manchmal auch für ihre Rechte kämpfen muss.
Die italienische Illustratorin und Tierschützerin Alessandra
Catalioti möchte uns mit ihrem Büchlein für das Thema Hobbyjagd sensibilisieren und zum Nachdenken anregen: »Die Jagd
tötet Millionen unschuldiger Wesen und verursacht auch
Todesopfer und Verletzungen unter den Menschen. Jagd ist
inakzeptabel und verarmt unser Land, das Ökosytem und die
biologische Vielfalt.«
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Rotkäppchen einmal tierfreundlich
Wenn man auf der Seite des Wolfes steht
Text und Illustrationen von Alessandra Catalioti
Pappeinband geklammert, 24 Seiten, 21x21cm
Catalioti Verlag, 2018 · ISBN-13: 978-3981873436
Preis: 12,90 Euro
Ab 6 Jahre

Alle Bilder: Alessandra Catalioti

Als Rotkäppchen auf dem Weg zur Großmutter im Wald dem
Wolf begegnet, versteht sie, dass er Hilfe braucht. »Bitte, bitte,
hilf mir!«, bettelt der Wolf sie mit traurigen Augen an. »Aber wie
könnte ich dir helfen?«, fragt das Kind mit überraschter Stimme.
Da beginnt der Wolf zu erzählen: »Seit einiger Zeit müssen ich
und die anderen Tiere im Wald vor einem Mann mit einem großen
Gewehr fliehen, der uns verfolgt, um uns Böses anzutun...«
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Hänsel und Gretel
für Tierfreunde

»Hänsel und Gretel im Marzipan-Gefängnis« ist das
klassische Märchen der Gebrüder Grimm, das mit dem
Gedanken des Tierschutzes umgeschrieben wurde.
Hänsel und Gretel entdecken ein einladendes kleines
Marzipanhäuschen. Draußen weiden Tiere in Frieden.
Aber was verbirgt sich eigentlich hinter der Tür?
Sobald Hänsel und Gretel die Schwelle überschritten haben,
finden sie einen grauen und traurigen Ort, in dem die Tiere von
der bösen Hexe ausgebeutet werden. Die beiden Geschwister
werden diesen traurigen Ort in einen glücklichen und schönen
Hof umwandeln, in dem die Tiere und Menschen zusammen frei
leben können.
Mit dem Tierschutz-Märchen »Hänsel und Gretel im MarzipanGefängnis« möchte Alessandra Catalioti das Thema Massentierhaltung und Tierausbeutung kindgerecht aufzeigen: »Ziel dieses
Buches ist, Kindern zu vermitteln, dass Tiere keine Objekt sind,
die irgendjemandem einfach zur Verfügung stehen, sondern
Lebewesen mit Rechten, die geachtet werden sollen.«
Alessandra Catalioti hat mit ihren Bilderbüchern »Rotkäppchen
einmal tierfreundlich« und »Hänsel und Gretel im MarzipanGefängnis« zwei klassische Märchen von den Gebrüdern Grimm
neu interpretiert, die sie in kleiner Auflage im Selbstverlag
gedruckt hat. Die vegane Illustratorin plant, eine ganze Reihe
von Tierschutz-Fabeln zu veröffentlichen. Ihre wunderschönen
Illustrationen machen den doch recht stolzen Preis von 12,90 Euro
für das dünne Büchlein wieder wett.

Hänsel und Gretel im Marzipan-Gefängnis
Text von Yuri Leoncini
Illustrationen und Idee von Alessandra Catalioti
Pappeinband geklammert, 24 Seiten, 21x21cm
Catalioti Verlag, 2018 · ISBN-13: 978-3981873436
Preis: 12,90 Euro
Ab 6 Jahre
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Kindern Tiere und deren Rechte näher bringen - mit dem kostenlosen Unterrichtsprogramm »Share the World«: Das Lehrprogramm
besteht aus Arbeitsblättern, Unterrichts-DVD, Poster und einem Leitfaden für Lehrer.

Du möchtest ein Referat über Tiere halten? Du möchtest deinen
Klassenkameraden Argumente vortragen, warum eine vegetarische
und vegane Ernährung nicht nur Tieren das Leben rettet, sondern
auch noch gut für unsere Gesundheit und zudem aktiver Natur- und
Klimaschutz ist und ein Beitrag gegen den Hunger in der Welt?
Sie möchten als Pädagoge ein Tierschutzprojekt durchführen und
suchen Unterrichtsmaterial? Bei PETAKids finden Kinder, Eltern und
Lehrer kostenlose Broschüren, Flyer, Arbeitsblätter, Unterrichtsfilme
sowie ein Onlinemagazin für Kinder und Jugendliche rund um das
Thema »tierfreundliches Leben«.
Empathie und Mitgefühl - das ist es, was die Unterrichtsmaterialien von
PETAKids vermitteln möchten. Die goldene Regel des sozialen Miteinanders,
»Was du nicht willst, das man dir tu‘, das füg‘ auch keinem andern zu«,
wird in den Fokus des Lernens gestellt.
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Das Unterrichtsprogramm »Share The World« wurde von
Pädagogen entwickelt und möchte Lehrern dabei helfen, ihren
Schülerinnen und Schülern die Augen für die wunderbare und
interessante Welt der Tiere zu öffnen, sie besser zu verstehen
und an das Mitgefühl zu appellieren, das Kinder von Natur aus
für Tiere empfinden, wie es in der Goldenen Regel heißt: »Was
du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern
zu«. Die Kinder erfahren, dass auch sie viel bewirken können,
indem sie im Alltag Entscheidungen treffen, die Tieren, der
Umwelt und anderen Menschen helfen. Dabei geht es um mehr
als Tierschutz: Tieren gegenüber Mitgefühl zu entwickeln, kann
entscheidenden Einfluss darauf haben, ob eine Person künftig
auch Mitgefühl anderen Lebewesen - einschließlich Menschen
- gegenüber zeigt und jede Gewalt ablehnt.
Auf der Internetseite unterrichtsmaterial.peta.de stehen
Broschüren, Flyer, Arbeitsblätter und Unterrichtsfilme zum
kostenfreien Download bereit. Um die Eltern der Schüler auf
den Tierschutzunterricht vorzubereiten, steht ein Elternbrief als
pdf zum Download bereit. Lehrer können ihn komplett nutzen
oder Auszüge daraus kopieren für einen neu verfassten Brief.
Flyer, Aufkleber, Broschüren, Poster und Buttons u.v.m. können
kostenlos bestellt werden - auch als Klassensatz. Denken Sie
daran, das Material rechtzeitig anzufordern, da Sie mit zwei bis
drei Wochen Lieferzeit rechnen müssen.
Übrigens steht über info@petakids.de ein persönlicher E-MailService für Lehrer zur Verfügung, sodass Pädagogen Fragen
stellen und Tipps einholen können.

Tiere sind meine
Freunde
In diesem Heft erfährst
du etwas über Tiere: wie
sie leben, wie sie sich
verständigen und welche
Bedürfnisse sie haben.
Spannende Fakten über
Tiere!
Mit Quiz, Rätseln, Comic
und Ausmalbildern.
Ab 3. Klasse

Tiere gehören in die
FREIHEIT
Dieses Mal- und Leseheft
bringt uns die Welt von
Elefanten, Tigern & Co.
näher und erklärt, warum
ein Zirkus ein trauriger Ort
für Tiere ist.
Argumente & Tipps
für Tierschützer,
Ausmalbilder und Comic.
Ab 3. Klasse

Flyer
Die Wahrheit
über Jagd,
Tierversuche,
Pelz, Zoo und
Zirkus...
Ab 3. Klasse
Gibt’s auch als
Klassensatz!

Neben den Unterrichtsmaterialien bietet das Onlinemagazin
www.petakids.de Artikel für Kinder und Jugendliche: alles
Wissenswerte über Tiere in Zoo und Zirkus, tierische Mitbewohner,
Tierversuche, rein pflanzliche Ernährung, Natur- und Klimaschutz
sowie über Tiere in der Bekleidungsindustrie.
Wer tiefer in Tierrechtsthemen einsteigen möchte - zum
Beispiel in Projekten oder Workshops -, kann sich einen
Referenten in den Unterricht holen. PETA hat ein Netzwerk
pädagogisch versierter Tierrechtsreferenten aufgebaut, die
deutschlandweit Vorträge und Workshops zu unterschiedlichen
Tierrechtsthematiken anbieten - von tierfreundlicher Ernährung,
Zoo und Zirkus, Bekleidung ohne Tierleid bis zu Aufklärung über
Tierversuche.

Unterrichtsmaterial kostenlos herunterladen
und bestellen:
https://unterrichtsmaterial.peta.de
Bestelladresse und E-Mail-Service für Lehrer:
info@petakids.de

Warum Veggie?
Komprimierte Fakten
& Argumente über
die gesundheitlichen
Vorteile einer rein
pflanzlichen Ernährung,
die Auswirkungen auf
Klima- und Umweltschutz
sowie über Tier- und
Menschenrechte.
Super für Referate!
Ab 5. Klasse
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