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RADIOBEITRAG als Text 

 
Haustiere als Weihnachtsgeschenk: 
Für und Wider bewusst abwägen 

 

 

Anmoderation: 
Kein gewöhnliches Weihnachtsgeschenk und doch sehr oft 
gewünscht: Haustiere. Häufig möchten Kinder ein eigenes Haustier – 
das will allerdings gut überlegt und vorbereitet sein – für Mensch und 
Tier. Was man bedenken sollte, darüber berichtet Kristin Sporbeck.  

 

Länge: 2.00 Minuten 
------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Etwas zum kuscheln, spielen und betüddeln – so ähnlich klingt es, 

wenn Kinder sich zu Weihnachten ein Haustier wünschen. Dass Tiere 
aber eine Menge Verantwortung bedeuten, ist den Kleinen meist noch 
nicht ganz klar. Dr. Dieter Bonitz, Diplom-Psychologe im AOK-
Bundesverband, erklärt: 

 

Dr. Dieter Bonitz: 
Ein Tier ist kein Spielzeug. Zu einem Lebewesen bauen alle 
Familienmitglieder eine emotionale Beziehung auf. Entsprechend 
ernst sollte man die Entscheidung treffen und sich vorher genau 
überlegen, wer welche Rolle dem Tier gegenüber einnehmen soll. 
Und, ob die Voraussetzungen gegeben sind, ein Tier zu halten. 
Vor allem sollte man die Zeit bedenken, die man für das Tier 
braucht. 
 

Text:  Dabei kommt es auch darauf an, um was für ein Tier es sich handelt. 
Welches Tier sich für welche Familiensituation eignet, hängt auch 
vom Alter der Kinder ab. Außerdem kommt es auf die Erfahrung und 
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das Wissen an, dass speziell die Eltern mitbringen – zum Beispiel 
wenn es um einen Hund geht, der gern als Familienbegleiter gesehen 
wird.  

 

Dr. Dieter Bonitz: 
Hunde brauchen eine besondere Erziehung, damit sie den 
richtigen Platz im Familiensystem finden. Für den Hund ist die 
Familie sein Rudel – da ist vor allem von den Eltern viel Disziplin 
gefordert, um dem Hund ein angemessenes Sozialverhalten 
beizubringen. 
 

Text:  Als vermeintlich weniger aufwendige Haustiere, werden oft Nagetiere 
oder Reptilien, etwa Schildkröten, gesehen. Wenn es dann um das 
Säubern von Käfigen, Aquarien oder Terrarien geht, ist das Interesse 
oft schnell verflogen. Daher sollten diese Dinge vorher genau 
besprochen und abgewogen werden. Auch gesundheitliche Risiken 
sollten dringend vorab geklärt werden, so Bonitz. 

 

Dr. Dieter Bonitz: 
Hier ist vor allen Dingen an mögliche Allergien zu denken, 
insbesondere gegen Stroh oder Tierhaare. Also es macht keinen 
Sinn, einem Kind eine Katze zu schenken, wenn es eine 
Katzenhaarallergie hat oder einen Goldhamster zu schenken, 
wenn Allergien gegenüber Stroh bestehen. 


