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Die AG  Tierschutz – Schüler für Tiere Nürnberg 

 

Hallo lieber Tierfreund, 

 

bückst du dich, um eine Schnecke vom Weg aufzuheben und ins Gras zu setzen, damit sie 

nicht zertreten wird? Öffnest du für einen Käfer, der ins Zimmer geflogen ist, das Fenster, damit 

er wieder nach draußen kann? Wirst du wütend, wenn du jemanden beobachtest, der zum 

Spaß eine Taube jagt?  

Möchtest du erfahren, welche Tiere bedroht und nicht richtig glücklich sind oder sogar leiden 

müssen? Willst du den Grund dafür wissen und ihnen gerne helfen?  
 

Dann bist du bei der AG Tierschutz genau richtig, denn hier lernst du wie das geht!  

Das ist gar nicht einmal so schwer …Du bist nämlich schon ein Tierschützer, wenn du im 

Geschäft die Mütze mit dem Pelzbommel liegen lässt, obwohl du sie sehr schick findest. 

Du kannst sogar Kuchen essen oder Haarshampoo kaufen und gleichzeitig Tiere schützen.  

Es gibt so viel, was du tun kannst … Schweine, Kühe, Hühner, Ponys, Straßenhunde … 

Zootiere, Zirkustiere, Regenwaldtiere …. brauchen Hilfe! Für sie wollen wir aktiv werden. 
 

Übrigens …. Es gibt noch viele andere „Schüler-für-Tiere-Gruppen“. Zusammen sind wir 

Schüler-für-Tiere. Schau doch einmal auf die Webseite: www.schueler-fuer-tiere.de 

 

     Wann?  montags 12.15 – 13.00 Uhr        Wo?  Zi N008         Start am 05.10.2015 
 

                    (Hast du schon um 11.15 Uhr aus?  Dann kannst du in der 1/2ja Hausaufgaben machen.) 

 

Hast du Zeit uns Lust? Dann fülle schnell die Anmeldung aus und bringe sie bis zum 01.10. in 

die 1/2ja. Du hast also nur zwei Tage Zeit! Ob du einen Platz hast, erfährst du am 02.10.15. 

 

Es grüßt dich herzlich, die Kursleiterin der AG, Frau Lindner 

 
 

 

 
 
 

      Anmeldung für die  AG  „Tierschutz“ 
 
 
 
………………………………     Kl. ……     ………………………………….. 
                 Name des Kindes                                                       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
Zutreffendes 
bitte ankreuzen ! 

 
 

 O  Mein Kind dürfte auf Fotos (ohne Namensnennung) auf der Schulhomepage und auf der 
      Webseite der Schüler-für-Tiere erscheinen. 
 

O   Ich fände es schön, wenn die Hunde von Frau Lindner, öfter einmal zu Besuch kämen. 
       (Die Kinder freuen sich immer sehr, wenn die Vierbeiner dabei sind und zugucken. Sie waren schon oft in der Schule!) 
 

O   Es wäre toll, wenn die AG an einem Sonntag den Gnadenhof in Pegnitz bei Stein besuchen würde. 
 

http://www.schueler-fuer-tiere.de/

