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Vorwort

Liebe Kinder,

Auf den folgenden Seiten haben wir Euch Anleitungen für sinnvolle 
Spielzeuge und Gegenstände für Tiere zusammengestellt, die Ihr ohne 
großen Aufwand selbst basteln könnt. Die meisten der benötigten 
Materialien habt Ihr bestimmt zu Hause. Und wenn nicht, könnt Ihr die 
fehlenden Materialien überall preiswert bekommen.

Gerne könnt Ihr für Eure eigenen Tiere, aber auch für unsere Tiere im 
Tierheim basteln. Auch für Wildtiere haben wir einige Ideen 
zusammengestellt.

Noch Fragen? Gerne könnt Ihr eine Mail an 
jugendtierschutz@tierschutz-berlin.de schreiben.

Viel Spaß!

Euer Team vom Tierheim Berlin
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Nun nimm nochmal Heu und 
verschließe damit das andere Ende 
der Rolle.

Fertig!

Heurolle für Kaninchen und Co.
Zeit: ca. 5 Minuten

Das brauchst Du:
• leere Toilettenpapierrolle
• langes Heu
• Leckerlies wie getrocknete  

Apfelscheiben, getrocknete Blüten,  
getrocknete Löwenzahnwurzel oder 
ähnliches

So geht‘s

Tipp: Du kannst auch frisches 
Gemüse oder ein kleines Stück 
frisches Obst als Leckerlie 
nehmen, aber Du musst dann nach 
ein paar Stunden nachschauen, ob 
alles gefressen wurde und es ggf. 
wegtun. Sonst besteht 
Schimmelgefahr!

Nimm etwas vom langen Heu, 
knicke es in der Mitte zusammen 
und stopfe es von einer Seite bis 
etwa zur Mitte in die Papprolle.

Lege von der anderen Seite das 
Leckerlie in die Mitte der Rolle.

1 2

3

!
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Du wirst sehen, Deine Kaninchen oder Meerschweinchen 
riechen die Leckereien und versuchen heran zu kommen. 
Das ist Spiel, Spannung und Belohnung in einem und eine 
artgerechte Beschäftigung. 

Damit wird für Abwechslung gesorgt und es entsteht keine 
Langeweile!
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So geht‘s

Bienentränke
Zeit: ca. 10 - 15 Minuten

Stelle das Glas vor Dich auf den Kopf 
und binde die zweite Schnur mit 
einem Ende um das Glas direkt unter 
der Verdickung und verknote es fest. 
Nimm das andere Ende der Schnur, 
binde es von der anderen Seite um 
das Glas und verknote es ebenfalls 
fest.

Das brauchst Du:
• ein Marmeladenglas mit Verdickung am  

Boden
• festen Baumwollstoff (etwa doppelt so 

groß wie die Öffnung des Glases)
• zweimal ca. 50cm dünne Paketschnur
• Schere

Tipp: Hole dir beim Verknoten der 
Schnur und beim Spannen des 
Stoffes Hilfe.!

1

Lege den Stoff straff über die 
Öffnung und wickle die Paketschnur 
unter dem Rand der Öffnung 
zweimal fest um den Stoff. Verknote 
dann die Schnur ganz dicht am Glas 
und spanne gleichzeitig den Stoff 
(lass Dir vielleicht von einem Freund 
helfen).

2
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An der entstandenen Schlaufe kannst Du die 
Bienentränke aufhängen. Fülle nun Wasser durch 
den Stoff in das Glas (Wasserhahn nur wenig 
öffnen und direkt leicht an den Stoff anlegen.) 
Deine Bienentränke ist nun einsatzbereit.
Achte darauf, regelmäßig das Wasser aufzufüllen!
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Heuball
Zeit: ca. 1 Stunde

Das brauchst Du:
• langes Heu
• Naturbast
• getrocknetes Obst/Gemüse (dünne 

Scheiben)
• getrocknete Kräuter
• Schere

Tipp: Hole Dir für den Anfang Hilfe 
von Erwachsenen. Den Heuball 
kannst du gut im Freien basteln.!

So geht‘s

Eine kleine Auswahl getrocknete 
Kräuter und Obst- oder Gemüse-
scheiben zusammenstellen (etwa 
eine kleine Hand voll). Diese mit 
einer Lage Heu fest umschließen, 
mit Naturbast umwickeln und fest 
verknoten - je mehr Knoten gemacht 
werden, umso fester wird der Ball.

Nun immer wieder eine Lage Heu 
umwickeln und fest mit dem Bast 
verknoten, zwischendurch den Ball 
immer wieder kneten und in eine 
runde Form bringen. Bei Bedarf 
können zwischen die Baststreifen 
noch einzelne getrocknete 
Apfelscheiben o. ä. geklemmt 
werden.

1 2

3
Ist der Ball groß genug, einfach noch 
einmal alles durchkneten und drücken, in 
Form bringen und abstehende Heuhalme 
mit der Schere kürzen.
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Mit dem fertigen Heuball haben Deine Kaninchen oder 
Meerschweinchen sicher viel Spaß und Abwechslung!
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Katzenminzesonne
Zeit: ca. 20 Minuten

Das brauchst Du:
• Fleecestoff dehnbar
• runde Schablone (Teller o. ä.)
• Schere
• Filzstift
• getrocknete Katzenminze 

Tipp: Fleecedecken sind am 
günstigsten und gibt es in vielen 
Läden in unterschiedlichen Farben.!

So geht‘s

Lege Deine Schablone 
(hier ein Teller) verkehrt 
herum auf den Stoff und 
zeichne außen den Rand 
mit dem Filzstift nach, 
wiederhole das auf dem 
anderen Stoff.

Schneide beide Kreise 
aus und lege sie 
aufeinander. Die Reste 
vom Fleece kannst Du in 
kleine Schnipsel 
schneiden und nachher 
für die Füllung nutzen.

Nun schneidest Du vom Rand 
aus etwa ein Drittel in Richtung 
Kreismitte. Das machst Du alle 
1,5 - 2cm, bald sieht Dein Kreis 
aus wie eine Sonne. Achte 
darauf, dass die Kreise sich 
nicht verschieben!

1 2 3

4

Jetzt nimmst Du je zwei aufeinander-
liegende Streifen und machst einen 
festen Doppelknoten. Verknote auch 
die anderen Streifen auf diese Art, 
bis nur noch eine kleine Öffnung zu 
sehen ist (etwa 3 Streifen).

5

In den Hohlraum, der so entstanden 
ist, stopfst Du die kleinen 
Fleeceschnipsel und gibst etwas 
Katzenminze dazu.
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Verknote die letzten Streifenpaare und ziehe alle Enden etwas in 
Form. Fertig ist die Katzenminzesonne für Deine Katze oder eine 
Tierheimkatze!
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Minzeball
Zeit: ca. 5 Minuten

Das brauchst Du:
• Stoffreste
• Backpapier
• getrocknete Katzenminze
• Schnur
• Schere 

So geht‘s

Den Stoff zuschneiden 
(rund, Durchmesser mind. 17cm).

Etwas Backpapier zu einer Kugel 
zusammenknüllen, die Kugel in die 
Mitte des Stoffkreises legen und 
getrocknete Katzenminze darauf 
verteilen.

Den Stoff um die Kugel nach oben
zusammennehmen und mit der 
Schnur fest umwickeln, dann einen 
festen Knoten machen.

Schnell sind einige Bälle fertig!

1 2

3
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Pappball und Katzenangel
Zeit: ca. 20 Minuten

Das brauchst Du:
• Pappe, je dicker umso besser
• dünne Paketschnur
• dicke Nadel, in die die Schnur  

eingefädelt wird
• Zirkel oder unterschiedlich große  

kreisförmige Gegenstände
• Holzstock oder Ast 

Tipp: Hole dir beim Schneiden und 
Verknoten Hilfe.!

So geht‘s

Zeichne Dir mit einem Zirkel oder 
unterschiedlichen Gegenständen 
Kreise unterschiedlicher Größe auf 
die Pappe und achte darauf, dass Du 
von jeder Größe zwei zeichnest.

Schneide die Kreise aus, fädle die 
Schnur (etwa 20cm) durch das 
Nadelöhr und verknote das Ende.

Fädle nun nacheinander - 
angefangen vom kleinsten Kreis - 
jeweils einen der Pappkreise auf. 
Bist Du beim größten Kreis 
angelangt, fädle die anderen vom 
größten zum kleinsten Kreis 
(beachte, dass ein Ball entstehen 
soll, ggf. einfach eine Größe 
auslassen).

1 2

3
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Nun hast Du einen tollen 
Spielball für Deine 
Katze. 
Probiere ihn gleich aus!

Möchtest Du lieber eine 
Katzenspielangel bauen? 
Bastle einfach nach 
dieser Anleitung, aber 
nimm eine längere Schnur 
und schneide sie nach 
dem letzten Knoten am 
Ball nicht ab, sondern 
such einen passenden 
Holzstock oder Ast und 
wickle das Ende darum. 

Fertig ist eine tolle Katzenspielangel!
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Weidenball
Zeit: ca. 30 Minuten

Das brauchst Du:
• Lange, dünne Weidenruten,  

bestenfalls frisch geschnitten
• Gartenschere
• Bindedraht 

Tipp: Geeignet für Bastler ab 12 
Jahren. Jüngere Kinder bitten ihre 
Eltern oder älteren Geschwister um 
Hilfe.!

So geht‘s

Die Weidenruten von 
kleinen Seitentrieben 
befreiten bis nur noch eine 
lange dünne Weidenpeitsche 
übrig ist. Lege Dir zur 
besseren Übersicht die 
vorbereiteten Weidenruten 
nach der Länge sortiert auf 
den Boden.

Nimm nun eine von 
den längsten 
Weidenruten und lege 
Dir das dicke Ende zu 
einem Ring in der 
Größe, die Du gern für 
den Ball hättest.

Halte das Ende der Rute 
am Ring fest. Drehe das 
längere dünne Ende 
nun um den Ring bis 
die Rute bis zur Spitze 
verdreht ist. Für einen 
Weidenball mit etwa 18 
cm Durchmesser 
fertige nun noch drei 
etwa gleich große Ringe 
an (soll der Ball kleiner 
werden, reichen auch 
zwei).

Stecke drei der Ringe nun so ineinander, dass es aussieht wie ein Ball. 
Schneide Dir nun etwas Bindedraht ab und wickle ihn oben und unten, wo die 
drei Ringe sich treffen, um diese herum (nur ein bis zweimal, damit Du den 
Draht später wieder gut lösen kannst). Der vierte Ring kommt waagerecht um 
die drei Ringe herum (wie der Äquator beim Globus).

1

54

32
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Nimm nun eine Weidenrute und schneide das dickere Ende etwas schräg 
an. Das dicke Ende wird nun vorsichtig in einen der Ringe zwischen die 
gedrehten Ruten gesteckt und durchgezogen und dann weiter immer 
abwechselnd über den nächsten Ring und zwischen den übernächsten 
geführt (nur zwei- bis dreimal).

Dann nimm das dünnere Ende und fädle zur 
anderen Seite genau so weiter. Achte 
darauf, immer die größeren Lücken zu 
überqueren, damit es ein schönes 
gleichmäßiges Geflecht wird. Flechte nun 
solange weiter, bis Dir der Ball gefällt. 
Zwischendurch kannst Du ihn ruhig 
vorsichtig in Form drücken. Achte darauf, 
dass genug Lücken bleiben, damit Deine 
Kaninchen und Meerschweinchen auch 
an das Heu gut herankommen. Wenn Dir 
Dein Ball gefällt und er auch stabil genug 
erscheint, binde nun den Draht wieder ab, 
damit sich kein Tier verletzen kann.

6 7

8

Fülle nun Heu und vielleicht auch andere 
getrocknete Kräuter in den Weidenball 
und gebe ihn zu Deinen Tieren. Du wirst 
sehen, wie viel Spaß diese daran haben 
werden!

9
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Katzenfummelbrett
Zeit: ca. 30 Minuten

Das brauchst Du:
• dicke Pappe (aus Karton geschnitten)
• Toiletten- und Küchenpapierrollen
• Eierkarton
• kleine Pappschachtel
• andere möglichst unbedruckte Dinge 

aus stabilem Papier oder Pappe
• Paketschnur
• spitze Schere
• evtl. Sticknadel
• kleiner Ball aus Filz oder Stoff
• Stift
• trockene Katzenleckerlies oder  

Trockenfutter

Tipp: Bitte achte darauf, nur Mate-
rialien wie Pappe oder Papier zu 
verwenden, die nicht übermäßig 
bedruckt oder verschmutzt sind. 
Auch Leim oder Metallteile wie 
Heftklammern sind nicht geeignet. 
Die Katzen können sich daran 
verletzen oder sie verschlucken.

!
So geht‘s

Lege die dicke Pappe vor 
Dich und verteile alle 
Gegenstände darauf, um 
zu sehen, wie Du sie 
anordnen möchtest.

Schneide drei Löcher in die Küchenrolle, groß genug 
für ein Katzenpfötchen. Steche mit der Stricknadel 
Löcher auf der großen Pappe und in die Unterseite 
der Küchenrolle zum Befestigen mit der Paketschnur. 
Steck den Ball in die Rolle und klappe die Enden zu.

21

Vom Eierkarton 
schneidest Du den Deckel 
ab und bohrst in den 
Boden zwei Löcher für die 
Schnur.

3

Stecke in den kleinen Pappkarton so viele Toiletten-
papierrollen wie möglich. Achte darauf, dass die Rollen 
so dicht zusammenstehen, dass sie sich gegenseitig 
festhalten. Kürze die Rollen bis sie nur noch etwas 
über den Rand des Kartons ragen. Bohre in den Boden 
des Kartons je zwei Löcher für die Schnur. 

4
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Schau nach, ob Du 
noch andere geeignete 
Dinge findest, die Du verwenden 
möchtest und überlege selbst, was 
Du mit ihnen machen kannst, damit 
die Katze mit Probieren, Nachdenken und 
etwas Mühe an die versteckten Leckerlies 
kommen kann. 

5

6

Wenn alles soweit vorbereitet ist, lege 
die Gegenstände auf die Pappe und 
verteile sie so, dass genug Platz dazwi-
schen ist und die Katze von allen Seiten 
gut herankommt. Nimm einen Stift und 
markiere die Stellen für die Löcher, in-
dem Du die Gegenstände auflegst und 
den Stift in die vorgebohrten Löcher 
steckst und hin und her bewegst.
Dann ziehe die Schnüre jedes Gegen-
standes durch und verknote diese auf 
der Rückseite der Pappe. So sind sie 
ohne schädlichen Klebstoff gut 
befestigt.

 Steck die Papprollen wieder in die Schachtel, den Ball in die Küchenrolle und ver-
schließe diese wieder und streue in die Papprollen, den Eierkarton und den 

Getränkehalter Leckerlies oder kleines Trockenfutter. Zei-
ge das Fummelbrett Deiner Katze. Du wirst sehen, wie viel 
Spaß sie damit hat!
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Schnüffelkarton für Hunde
Zeit: ca. 5 - 10 Minuten

Das brauchst Du:
• leerer Pappkarton
• unbedrucktes Packpapier
• trockene Leckerlie

So geht‘s

Nimm einen Pappkarton, der so 
groß ist, dass Dein Hund mit 
seinem Kopf hinein passt und 
den Kopf darin auch noch be-
wegen kann.

Dann knülle unbedrucktes 
Papier leicht zusammen und 
lege es in den Karton.

Streue nun eine Handvoll 
Leckerlies zwischen das 
Knüllpapier und durchwühle 
ruhig alles noch einmal.

Fertig ist ein tolles Suchspiel 
für Deinen Hund!

43

21
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Diesen Karton kannst Du mehrmals benutzen. 
Du wirst sehen, dass Dein vierbeiniger Freund 
großen Spaß am Suchen und Finden hat. So 
kannst Du Deinen Hund artgerecht und mit viel 
Freude auslasten!
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Leckerlierolle für Katzen
Zeit: ca. 10 Minuten

Das brauchst Du:
• leere Toilettenpapierrolle
• Bastelschere
• Katzenleckeries oder Trockenfutter

Tipp: Hole dir beim Ausschneiden 
der kleinen Löcher Hilfe.!

So geht‘s

Schneide in die Papp-
rolle rundherum versetzt 
kleine Löcher. Vergrößere 
die Löcher mit der Schere 
oder Deinem kleinen Finger 
soweit, dass die Leckerlies 
durchfallen können.

Drücke die umgeknickte 
Pappe der Lochränder 
nun von innen nach außen 
und schneide sie ab, sonst 
können die Leckerlies 
daran hängen bleiben.

Drücke nun mit Deinem 
Daumen gegen den Rand 
der Papprolle und klap-
pe ihn bis zur Hälfte um. 
Mach das Gleiche mit 
dem gegenüberliegen-
den Rand.

Ein Ende der Papprolle 
ist nun verschlossen und 
Du kannst Leckerlies ein-
füllen. Falls ein Leckerlie 
hinausfällt, drücke beide 
Klappen ein wenig weiter 
runter.

Jetzt verschließt Du auf die gleiche Art das andere 
Ende der Rolle und fertig ist dein Katzenspielzeug!

Überprüfe, ob die Löcher groß genug sind, damit 
Deine Katze auch Erfolg hat.

21

4

3

5
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Schnüffelteppich
Zeit: ca. 2 Stunden

Das brauchst Du:
• dehnbare evtl. bunte Fleecedecken
• scharfe Schere
• Lineal
• Spülbeckenmatte
• Leckerlies

Tipp: Jüngere Kinder sollten sich 
beim Zuschneiden der Stoffstreifen 
helfen lassen.!

So geht‘s

Die Stoffe in viele 
Streifen schneiden, ca. 
20cm lang und 3cm breit.

Ziehe nun die Streifen einzeln und bunt gemischt Durch 
die Löcher der Spülbeckenmatte. Achte darauf, dass die 
Enden gleich lang sind und verknote sie. Der Abstand 
der einzelnen Streifen ist beliebig wählbar. Je dichter die 
Streifen, umso dichter wird der Schnüffelteppich.

4

321

So oder ähnlich sollte der fertige 
Schnüffelteppich aussehen. Nun 
kannst Du einige kleine Leckerlies 
für Hund oder Katze zwischen den 
Stoffstreifen verstecken und dein 
Tierchen suchen lassen. 
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Du wirst sehen, dein Tier ist gespannt, muss sich beim 
Suchen anstrengen und bekommt dann mit den 
Leckerlies seine Belohnung. Das ist eine artgerechte 
geistige Auslastung für Hunde und Katzen!

Wer einen großen Hund hat, der sehr gern und ausdauernd sucht, 
kann auch einen größeren Schnüffelteppich basteln. Dazu 
brauchst Du nur ein entsprechend großes Tuch (Handtuch o. ä.), in 
das Du selbst kleine Schnitte mit der Schere machst und dann die 
Streifen durchziehst.


