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Wenn das Haustier zu fett wird 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Die Haustiere leiden unter Übergewicht, weil … 
a) die Besitzer nicht wissen, wie viel Fressen sie dem Tier geben sollen. 
b) die Besitzer dem Tier aus Zuneigung gern Leckerlis geben. 
c) den Besitzern egal ist, wie es ihrem Tier geht. 
 
2. Übergewicht bei Tieren kann dazu führen, dass sie … 
a) Wohlstandskrankheiten bekommen. 
b) Probleme mit dem Herzen bekommen. 
c) sich nicht mehr sauber machen können. 
 
3. Was hilft laut Irgang gegen tierisches Übergewicht? 
a) alles, was auch bei Menschen hilft 
b) den Tieren gar nichts mehr zu essen geben 
c) eine gesunde Ernährung und Sport 
 
 
2.  Was bedeuten die Wörter? 
Ordnet den Erklärungen das richtige Wort zu. 
 
1. der männliche Besitzer eines 

Haustiers 
a) der Vierbeiner 
 

2. der weibliche Besitzer eines 
Haustiers 

b) der Futternapf 
 

3. jemand, der sich um kranke Tiere 
kümmert 

c) das Leckerli 
 

4. der Gegenstand, aus dem die 
Haustiere fressen 

d) das Herrchen 
 

5. etwas, das Tieren besonders gut 
schmeckt 

e) der Tierarzt 
 

6. ein Tier mit einer bestimmten 
Anzahl von Beinen 

f) das Frauchen 
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3.  Welches Verb wird gesucht? 
Setzt die richtigen Verben in die Lücken ein. 
 
1. Herrchen und Frauchen mögen es, ihre Tiere zu __________.  
2. Die Tiere mögen es zu __________. 
3. Wenn der Futternapf immer voll ist, kann es schnell passieren, dass die Tiere stark 

__________. 
4. Tierärzte können nicht __________, dass manche Tierbesitzer ihre Tiere zu dick 

werden lassen. 
5. Viele Herrchen und Frauchen wollen ihre Liebe mit Leckerlis __________. 
6. Auch viele Menschen wollen sich mit Bewegung und einer Diät wieder in Form 

__________. 
 
a) ausdrücken 
b) zunehmen 
c) nachvollziehen 
d) fressen 
e) füttern 
f) bringen 
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