
Mehr Menschlichkeit für Tiere

Basteln 
Mit VieR PFOten
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Zum Basteln ungeeignet sind: Alufolie, Gummi, Glas, spröde 
Kunststoffteile, Leder, Materialien mit scharfen Kanten, 
Plastiktüten, Schaumstoff, Styropor, verschluckbare Klein-
teile, Wolle, Watte und natürlich alle giftigen Materialien 
wie bestimmte Pflanzen und Sträucher oder giftige Kleber. 
Schnüre, Ketten oder Drähte sollten nur als Aufhängung 
beziehungsweise zur Fixierung des Spielzeugs verwendet 
werden. Generell gilt: Lassen Sie Ihre Lieblinge mit den 
selbstgebastelten Spielzeugen nur unter Aufsicht spielen.
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Was gibt es Schöneres, als unsere kleinen Schützlinge gesund 
und munter zu sehen und sie nach Strich und Faden zu ver-
wöhnen? Doch es sind nicht nur die Streicheleinheiten und 
Leckerlis, mit denen wir Bello & Co. glücklich machen können.

Beschäftigung, Denkaufgaben und ausgelassenes spielen 
sind bei unseren samtpfoten, feuchten nasen, Miniflitzern 
und gefiederten Hausgenossen mindestens ebenso beliebt. 
in freier Wildbahn gibt es für diese tiere schließlich auch 
jede Menge zu tun: da wird gegraben, gebaut, gesammelt, 
geklettert, gejagt, entdeckt, ausprobiert, gespielt, gestritten, 
gekämpft und gekuschelt. Rund um die Uhr heißt es wachsam 
sein. Um zu überleben, lernen tiere täglich dazu. ihre sinne 
werden geschärft und ihre aufnahmefähigkeit gefördert. 

in menschlicher Obhut bestens versorgt und vor Feinden 
geschützt, werden sie zwar meistens viel älter als in Freiheit, 
haben dafür aber keine aufgaben und somit keine Beschäfti-
gung mehr. Die Motivation sich zu bewegen, schwindet.

Hier sind sie gefragt: täglicher auslauf, bei dem sich ihr 
Heimtier nach lust und laune austoben kann, ist wich-
tig. auch Kleintiere – wenn sie überhaupt noch im Käfig 
gehalten werden – sollten sich täglich mehrere stunden 
frei (aber in sicherer Umgebung) im Zimmer oder im Gar-
ten bewegen können. Genauso gehört die geistige Heraus-
forderung zur verantwortungsvollen Haltung eines jeden 
schützlings dazu. schicken sie ihren tierischen Kumpel doch 
mal auf entdeckungsreise und überraschen sie ihn mit un-
seren günstigen und auch für Kinder leicht umsetzbaren 
Bastelvorschlägen. Mal sehen, wer mehr spaß dabei hat!

Basteln 
Mit VieR PFOten
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Material

•	 1	größere	P
appkiste

•	 Zeitungsp
apier

•	 Leckerlis

HUnD

WüHlkIste

So geht’s:
Einzelne Zeitungsseiten zusam-
menknüllen. Die Papierknäuel 
mit Leckerlis bespicken und in 
die offene Pappkiste geben. Ein 
riesen Such- und Schnüffelspaß 
für Vierbeiner!
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Material

•	 6	leere	Kü
chenrollen

•	 Schere	od
er	Cutter

•	 Holzleim
•	 Leckerlis

FummelpyramIDe

So geht’s:
Mit dem Cutter oder der Schere ovale 
Öffnungen in fünf Küchenrollen schnei-
den. Zunächst drei Röhren nebeneinan-
derlegen und mit Leim aneinanderkle-
ben. Anschließend pyramidenförmig 
die nächsten zwei Rollen aufsetzen. Die 
letzte Papprolle als Spitze festmachen. 
Beim Zusammenleimen darauf achten, 
dass die eingeschnittenen Öffnungen 
der fünf Röhren an den Außenseiten 
sind. Das Ganze trocknen lassen. Dann 
Leckerlis in die einzelnen Röhren füllen 
und die Pyramide auf den Boden stellen. 
Der Hund wird nun mit Schnauze und 
Pfote versuchen, an die Leckerlis zu 
kommen.
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KatZe

spIelkIste

So geht’s:
An der Rückseite des Kartons zwei Schlitze einschneiden. Die Schnüre durch die 
Schlitze einfädeln. In den Karton so viele Klopapierrollen stellen, bis sie gut ein-
geklemmt sind und sich nicht mehr lösen. Nun in die Rollen Leckerlis füllen und 
den Karton an einem Stuhlbein festbinden. 

Material

•	 1	fester	K
arton	

(Schuhschac
htelgröße)	

•	 viele	leere	
Klopapierro

llen

•	 2	lange	Sc
hnüre	für	die

	

Befestigung
	der	Spielkis

te

•	 Schere	od
er	Cutter

•	 Leckerlis
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Fummelbrett

Material

•	 1	Kartons
tück	für	den

	Boden

•	 einige	leer
e	Klopapierr

ollen

•	 nach	Belie
ben	weiteres

	

Material	wie:
•	 Eierschac

hteln

•	 Korken
•	 Holzdübel
•	 leere	Plast

ikgefäße

•	 Pappscha
chteln	etc.

•	 Leim/dopp
elseitiges	Kl

ebeband

•	 Schere	od
er	Cutter

•	 Leckerlis

 
So geht’s:
Die einzelnen Utensilien in unterschied-
lichen Abständen und Anordnung auf 
das Kartonstück kleben. Trocknen lassen 
und anschließend die Leckerlis in und 
zwischen die Hindernisse streuen. 
Die Katzen wird diese nun mit ihren 
Pfoten „herausfummeln“.
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KanincHen

buDDelkIste

So geht’s:
Den Wäschekorb auf einen unempfindlichen Untergrund platzieren und mit 
der trockenen Erdmischung mindestens 25 Zentimeter tief befüllen. Davor die 
Schuhkartons als Aufstiegshilfe platzieren. Die Obstzweige wie Bäume in die 
Erde stecken oder in die Erde mischen.

Material

•	 Großer	W
äschekorb	oh

ne	

seitliche	Löc
her

•	 1	-	2	Schu
hkartons

•	 trockene	G
artenerde,	ev

tl.	

mit	Lehmant
eil

•	 Obstzweig
e,	Haselnuss

-	und/oder	

Fichtenzwei
ge	

•	 Besen	und
	Schaufel	zu

m	Aufräume
n
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kartonstaDt

So geht’s:
Nach Belieben Ein- und Durchgänge in die 
Seiten der Pappkartons schneiden. Achtung: 
Die Öffnungen müssen dem Taillenumfang der 
Kaninchen angepasst sein. Klorollen lassen sich 
als Säulen verwenden, auf die Vordächer oder 
Balkone aus dünnen Holzplatten gesetzt wer-
den können. Dafür die Rolle an beiden Enden 
gleichmäßig einschneiden, die Laschen nach 
außen biegen und mit Holzleim oder Klebeband 
an Boden und Deckenplatte des Bauwerks 
befestigen. Am Ende die Laufflächen mit den 
Stoff- oder Teppichresten bekleben. So haben 
die Kaninchen besseren Halt. 

Achtung: Bitte achten Sie 
darauf, dass die Stoff- oder 
Teppichreste keine schädlichen 
Substanzen enthalten.

Material

•	 stabile	Ka
rtons	in	unte

r-	

schiedlichen
	Größen

•	 evtl.	Holz
platten	zur	V

erstärkung

•	 Stoff-	ode
r	Teppichres

te

•	 leere	Klop
apier-	und	K

üchenrollen

•	 Schere	od
er	Cutter

•	 Holzleim	o
der	doppelse

itiges	

Klebeband
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meerI-mobIle

So geht’s:
Mit der Schere in die Mitte der Klopapier-
rollen auf beiden Seiten kleine Löcher 
schneiden. Die Schnur hindurchziehen 
und auf das Band nacheinander die 
Klopapierrollen auffädeln. Wer Zapfen an 
seinem Mobile mag, kann diese zwischen 
den Rollen befestigen. Anschließend die 
Rollen mit frischem Heu füllen, in den 
Zapfen frische Leckereien verstecken und 
das Mobile in Meerschweinchenhöhe 
aufhängen.
 

Material

•	 2	bis	3	lee
re	Klopapier

rollen

•	 2	bis	3	Ta
nnenzapfen,

	

wenn	gewüns
cht

•	 Schnur
•	 Schere
•	 Heu,	Pete

rsilie	und	and
ere	

getreidefreie
	Leckereien

MeeRscHWeincHen 
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MeeRscHWeincHen 
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scHlaFHaus 
aus pappmacHé

So geht’s:
Zunächst den Luftballon aufblasen. Das späte-
re Schlafhaus entspricht der Form und Größe des 
aufgeblasenen Ballons. Das Klopapier anfeuchten und 
Schicht für Schicht auf den Ballon kleben. Kleber ist nicht notwendig, stattdessen 
mit dem nassen Schwamm nachtupfen, so dass das Papier fest am Ballon pappt. 
Dann die nächste Schicht feuchtes Papier auftragen. Je mehr Schichten Klopapier 
herumgewickelt werden, desto stabiler wird das Haus. Das untere Ende um den 
Knoten herum aussparen. Den eingewickelten Ballon anschließend mehrere Tage 
trocknen lassen. Nach dem Trocknen in das herausstehende Ende des Ballons 
schneiden und den Ballon entfernen. Das offene Loch ist gleichzeitig der Eingang 
zum neuen Mäusehaus.

Achtung: Eine lange 
Lebensdauer haben die 
Pappmaché-Häuser meist nicht. Für 
Nager bedeuten sie jedoch Riesenspaß!

Material

•	 1	Luftballo
n	

•	 1	Rolle	Klo
papier

•	 Wasser
•	 Schwamm
•	 Schere

MäUse
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HaMsteR 

Hamster-labyrIntH

So geht’s:
Die Papprollen lassen sich auf beliebige Art 
und Weise miteinander zu einem Röhren-
system verbinden. Für Abbiegungen ein 
Loch in eine der Röhren schneiden und die 
andere Rolle dort hineinstecken. Für eine 
gerade Strecke den Rand einer Papprolle 
einschneiden und eine zweite mit demselben 
Durchmesser drauf stecken. Ideal ist es, wenn 
das Röhrenlabyrinth in einem Unterschlupf 

endet. Wer mag, 
kann die Irrwege 

im Labyrinth mit 
etwas Heu oder 
Leckerlis für die 
Hamster noch 

interessanter 
gestalten.

Material

•	 Mehrere	Küch
en-	

und	Klopapi
errollen	

•	 Schere
•	 Heu	oder	L

eckerlis,	

wenn	gewüns
cht
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FRettcHen

kuscHel-/spIeltucH
So geht’s:
Stoffrest glatt auf den Tisch legen. Bei zwei 
Stoffresten diese versetzt übereinander 
legen. Den Spielball oder das zusammen-
geknüllte Papier mittig auf die Stoffreste 
legen. Dann die Ecken des Stoffs anheben 
und die Füllung fest mit der Schnur in das 
Tuch einbinden.

Mit dem Kuscheltuch alleine haben Frett-
chen schon viel Spaß. Wer das Spielgerät 
erweitern möchte, befestigt eine feste 
Schnur am Ball und bindet das andere 
Ende des Fadens an einem Vorhang- oder 
Schlüsselring fest. Fertig ist die Spielangel, 
die in frettchengerechter Höhe aufgehängt 
oder einfach im gemeinsamen Spiel mit 
dem Tier gehalten wird.

Material

•	 1	–	2	Stof
freste	

(ca.	40	x	4
0	cm,	am	be

sten	

nicht	ausfra
nsender	oder

	

gesäumter	S
toff)

•	 als	Füllung
:

•	 1	kleiner	S
pielball	oder	

•	 zusammen
geknülltes	P

apier

•	Schnur
•	1	Vorhangr

ing	oder	Rin
g	

von	einem	Sc
hlüssel-

anhänger
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WeiteRe iDeen 
FüR KleintieRe

leckerlI-auFbeWaHrunG
So geht’s:
Die Papierrollen an einer Seite circa 
ein Zentimeter tief in zwei Zentime-
ter breiten Abständen einschneiden 
und nach außen biegen. Die Rollen 
und den Karton nach Belieben mit 
Papier bekleben oder mit Buntstiften 
bemalen. Die nach außen gebogenen 
Teile der Papierrolle mit Klebstoff ver-
sehen und auf den Karton kleben. Die 
Leckerlis in die Rollen einfüllen. 

meHr spIel & spass
 
• Eine leere Schachtel mit Verpackungsmaterial wie Holzwolle, -pellets 

oder Papier füllen
• Alte Jeans als Spielröhre und Abenteuertunnel
• Geschirrtuch zur Hängematte umfunktionieren: An allen vier Ecken eine 

feste Schnur anknoten und z.B. unter einem Sessel anbringen
• Ein Parcours mit Röhren und Höhlen aus Hohlkammersteinen, 

Kartons und Weidenbrücken
• Ziegelsteine zu einer stabilen Treppe aufstapeln, auf der Frischfutter liegt
• Frischfutter in Heubergen verstecken

Material

•	 Artgerech
te	Leckerli

•	 Dicker	Ka
rton	(ca.	20

	x	20	

cm)
•	 einige	leer

e	Küchen-/K
lopa-

pierrollen
•	 Klebstoff
•	 Schere
•	Geschenk-

/Seidenpapie
r	oder	

Buntstifte
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Material

•	 1	Kokosnu
ss

•	 Paketschn
ur

•	 Bohrmasc
hine

•	 Säge

kokosnuss-scHaukel

So geht’s:
Die Kokosnuss mit der Säge halbieren 
und aushöhlen. Anschließend drei 
bis vier kleine Löcher an den oberen 
Rand der Kokosnusshälften bohren. Die 
Paketschnur durchfädeln und Kokosnuss-
schaukel aufhängen.

VöGel
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Material

•	 1	runder	H
olzstab	

als	Sitzfläch
e	(an	

die	Größe	de
s	Vogels	

angepasst)
•	 2	Haken
•	 1	Metallkette	au

s	

dem	Baumark
t

•	 1	Schlüsse
lring

•	 Draht
•	 Sisalband
•	 Hammer
•	 Zange
•	 Schere

So geht‘s:
An den beiden Seiten des Holzstücks 
mit dem Hammer jeweils einen Haken 
anbringen. Den Haken einige Milli-
meter herausstehen lassen. Den Draht 
nach gewünschter Größe der Schaukel 
zuschneiden und in Form bringen. Die 
beiden Enden mit der Zange zu Schlau-
fen umbiegen, diese um die Haken legen 
und die Haken anschließend mit dem 
Hammer fest ins Holz schlagen. Nun den 
Draht fest mit dem Sisalband umbinden, 
so dass der Draht vollständig bedeckt ist. 
Die Kette am Draht anbringen und die 
Schaukel aufhängen. 

VoGelscHaukel
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WeiteRe inFORMatiOnen
Hund
• Sabine Koch, Hunde verstehen: www.hunde-verstehen.at
• Canis Sapiens Dog Training: www.canissapiens.com
• Petra Frey, DogDialog: www.dogdialog.at
• Together Hundetraining: www.hundetraining.cc
• Pet Dog Trainers of Europe: www.pdte.eu
• Hundetrainerin Turid Rugaas: www.turid-rugaas.no/UKindex.htm
• Vereinigung Österreichischer Hundetrainer: www.voeht.at
• Brigid Weinzinger, Denk Tier: www.denktier.at
• Österreichischer Kynologen Verband (ÖKV): www.oekv.at

Katze
• Sabine Schroll, www.schroll.at
• Notfellchen: www.notfellchen.at 

Meerschweinchen
• Verein der Meerschweinchenfreunde in Österreich: 

www.meerschweinchenverein.at
• Meeri-SOS: www.meeri-sos.at 
• Ruth Morgeneggs Nagerstation: www.nagerstation.ch 

Kaninchen
• Kaninchenhilfe Österreich: www.kaninchenhilfe.com
• Kaninchen-Helpline: www.kaninchen-helpline.at 

Hamster
• Hamsterhilfe Österreich: www.hamsterhilfe.at

Frettchen
• Frettchenhilfswerk: www.frettchenhilfswerk.at 

Vögel
• Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz: www.papageienschutz.org
• Wildvogelhilfe: www.wildvogelhilfe.org 
• Bird Life Österreich: www.birdlife.at 
• Eulen und Greifvogelschutz Österreich: www.egsoesterreich.org 

Tierschutz allgemein
• VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz: www.vier-pfoten.at
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Das Lesebuch für die ganze Familie

Zum VIER PFOTEN Jubiläum erzählt Mark Perry die berührenden Schicksale von 
25 geretteten Tieren aus deren Sicht. Die Bärin Brumca, der Löwe Kimba, die ru-
mänischen Pferde in Letea und all die anderen Tiere hatten es einst sehr schwer. 

Illustriert mit etwa 200 beeindruckenden Fotos sind die bewegenden Tierge-
schichten mit Happy End ein Erlebnis für Tierfreunde jeden Alters.

 

Unvergessliche Tierschicksale. Die bewegendsten Geschichten aus 25 Jahren. 
Heli Dungler (Hg.), Mark Perry. Braumüller Verlag. 2013. ISBN 978-3-99100-094-5

25 Euro zzgl. Versandkosten; erhältlich im VIER PFOTEN Büro 
unter Tel.: 01-895 02 02-0 oder E-Mail: office@vier-pfoten.at.



VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz 
in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit 
nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen 
dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives 
nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter 
direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde und -katzen, Labor-, 
Nutz-, Wild- und Heimtiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus 
nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika, 
Ungarn und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere 
in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. 

VIER PFOTEN – 
Stiftung für Tierschutz
linke Wienzeile 236, 1150 Wien

tel.: +43-1-895 02 02-0, Fax: -99
Mail: office@vier-pfoten.at

mit der VIer pFoten app können sie 
an unseren online-petitionen teilnehmen, 

aktuelle tierschutz-nachrichten lesen oder uns 
mit einer spende unterstützen; wir erweitern 

das programm laufend um neue Funktionen zu 
aktuellen tierschutz-themen.

Zum Download der app scannen 
sie bitte einfach den Qr-code!

 www.facebook.com/4pfoten
 www.twitter.com/vierpfoten

Spenden: 
Iban: at50 6000 0000 0754 4590 
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