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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Katzen es mögen, wenn man ihnen vorliest. 
Das wirkt sich beruhigend auf die Katzen aus. 
 
Da die Tierpfleger*innen im Tierheim Berlin sehr viel zu tun haben, schaffen sie es 
nicht, den Katzen genügend Kuschel- und Schmuseeinheiten zu geben. 
 
Deshalb freut es die Katzen umso mehr, wenn du ihnen vorlesen möchtest! 
 
Damit du und die Katzen vom Vorlesen profitieren können und eine angenehme 
Situation entsteht, haben wir einige Hinweise zusammengestellt, die du gemeinsam 
mit deinen Eltern im Vorfeld durchgehen musst.  
 
 
Wichtige Hinweise für Kinder und Eltern: 
 
Die Organisation und Durchführung des Projekts (Anmeldung, Terminänderungen 
oder -absagen, Absprachen, Einteilung zum Vorlesen, Aufsicht) erfolgt durch die 
Abteilung Kinder- und Jugendtierschutz des Tierschutzvereins für Berlin e.V.: 
 
E-Mail: jugendtierschutz@tierschutz-berlin.de 
Telefon: 030 76 888 -119 
 
Die Lesezeit beträgt einmal die Woche ca. 30 Minuten. Bitte bringen Sie ihr Kind zur 
vereinbarten Zeit und zum vereinbarten Treffpunkt und holen es danach wieder ab. 
Die Katzenzimmer betritt das Kind alleine. Während der Vorlesezeit wird ihr Kind 
beaufsichtigt. 
 
Wir haben eine Sammlung von Kinderbüchern, bitte einfach nachfragen. 
Gerne dürfen auch eigene Bücher mitgebracht werden. 
 
 
Wie gehe ich mit den Katzen um? 
 

 Im Tierheim Berlin wirst du zugängliche, freche, aber auch sehr scheue 
Katzen kennenlernen. Deshalb ist es wichtig, dass du dich ruhig verhältst und 
leise sprichst. 
 

 Wenn die Katzen anfangen, dir zu vertrauen, werden sie ganz von alleine zu 
dir kommen. Deshalb ist es wichtig, dass du den Katzen nicht hinterherläufst 
oder sie festhältst. 
 

 Wenn die Katzen schnurren und dich anstupsen, darfst du sie gerne 
streicheln. 

 

 Einige Katzen leiden unter Allergien oder anderen Krankheiten. Deshalb ist es 
wichtig, dass du mitgebrachte Leckerlies nur in Abstimmung mit den 
Tierpfleger*innen verfütterst. 
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 Katzen sind sehr neugierig und erkunden gerne die Umgebung. Einige Katzen 
sind es auch nicht gewohnt, in einem kleinen Raum zu leben. Deshalb ist es 
wichtig, dass du die Türen immer geschlossen hältst, damit keine Katze 
wegläuft. 

 

 In einem Tierheim leben viele Tiere auf engem Raum. Schnell kann es 
passieren, dass sich Krankheiten ausbreiten, wenn Hygieneregeln nicht 
eingehalten werden. Deshalb ist es wichtig, dass du dir vor und nach dem 
Besuch der Katzenstuben die Hände wäschst. 
 

 Einige Katzen sind sehr schreckhaft. Deshalb ist es wichtig, dass während des 
Vorlesens dein Handy aus ist. So bist du auch beim Vorlesen nicht abgelenkt. 

 

 Es ist wichtig, dass du dich auf das Vorlesen konzentrierst und die Katzen 
dabei gar nicht so sehr beachtest. Sie hören dir in jedem Fall zu.  
 

 
Viel Spaß! 
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