
 

 

Tierspielzeug 

Wichtiger Hinweis: Wie ihr bestimmt wisst, sind Tiere kein Spielzeug und sind somit mit äußerster 

Vorsicht zu behandeln. Um euren Fellnasen eine kleine Freude zu bereiten, könnt ihr einige 

Spielsachen selbst herstellen. Bitte sprecht vorher mit euren Eltern, ob ihr die Materialien dazu genutzt 

werden dürfen. Achtet bitte darauf, dass die Materialien nicht giftig sind oder eure Tiere diese fressen. 

Es gibt einige Tiere, die Gegenstände verschlucken und ihr wollt sicherlich nicht, dass euren Lieblingen 

etwas passiert. Am besten beobachtet ihr eure Tiere beim Spielen und räumt anschließend die 

Spielsachen wieder weg. Auch Tiere können schnell gestresst sein, wenn man zu viel mit ihnen spielt. 

Also überfordert eure Kleinen nicht und lasst sie selbst entscheiden, wie lange sie Lust darauf haben.   

 

Leckerchen-Kiste 

Ihr benötigt: Klopapierrollen, einen Karton, Bastelkleber (ungiftig), Wäscheklammern, Leckerchen und 

ein Haustier : ) 

Sammelt einige Klopapierrollen und klebt diese mit ungiftigen Bastelkleber zusammen. Ihr könnt die 

Rollen mit Wäscheklammern fixieren. Die Rollen könnt ihr dann im Karton festkleben (nutzt auch hier 

die Wäscheklammern). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserspielzeug für die heißen 

Tage 

 

 

 

 

 

 

 

Wusstest du schon, dass 

Kaninchen gar kein Trockenfutter 

benötigen. Frisches Obst und 

Gemüse reicht ihnen vollkommen 

aus. Aber am liebsten fressen sie 

Heu. Das sollte ihnen immer zur 

Verfügung stehen. 

Auch Kleintiere freuen sich über eine 

Abwechslung. Du kannst gerne Heu 

oder Gras in eine Klopapierrolle 

machen und somit für eine schöne 

Beschäftigungsmöglichkeit sorgen. 

Hierbei besonders auf ungiftige 

Materialien achten, weil Kleintiere 

alles anknabbern.  

 



 

 

 

Wasserspielzeug für die heißen Tage 

Insbesondere im Sommer trinken Tiere viel zu wenig. Um ihnen das Wasser wieder schmackhaft zu 

machen, könnt ihr eine Schüssel mit frischem Wasser füllen. Jetzt könnt ihr allerlei Lieblingsspielzeug 

reinwerfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stofftiere aus alten Socken 

Eure Waschmaschine frisst auch gerne Socken? Dann könnt ihr die überbleibenden Einzelstücke dazu 

nutzen, euern Vierbeinern eine Freude zu machen. Hierzu nehmt ihr eine große alte Socke und füllt 

diese mit anderen Socken. Alternativ könnt ihr auch einen coolen Oktopus herstellen, indem ihr nur 

den oberen Teil befüllt und mit einer Schnur (natürlich fest und ungiftig) abbindet. Jetzt könnt ihr den 

unteren Teil in regelmäßige Streifen schneiden. Verzichtet ruhig darauf, Augen oder ähnliches 

aufzukleben. Diese können schnell verschluckt werden. Nehmt lieber einen Filzstift und malt die Augen 

auf.  


