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GERECHTIGKEIT FÜR TIERE – Ein Theaterstück 

 

HUND: Wir wohnen hier alle in dieser schönen Siedlung am Waldrand. Stellt Euch vor,  

gestern hatte mein Frauchen furchtbare Bauchschmerzen und sooo schlecht war ihr. Aber 

mein Herrchen hat sie beruhigt und getröstet. Die armen Tiere im Labor hier nebenan 5 

bekommen nichts gegen ihre Schmerzen. Wie furchtbar! 

 

KATZE: Was ist ein Labor? 

 

HUND: 2 Straßen weiter gibt es ein Tierversuchslabor. Dort leben viele tausend Tiere in 10 

ganz engen Käfigen. Sie dürfen nie die Sonne sehen und haben auch keine frische Luft zum 

Atmen. Die Menschen haben sie extra gezüchtet, damit man an ihnen Versuche machen 

kann. Du hast doch gute Ohren. Hast du sie noch nie schreien gehört? 

 

KATZE: (entgeistert): Nein! (ungläubig) Stimmt das wirklich? Gibt es wirklich Menschen, die 15 

so gemein zu Tieren sind? Meine Menschen lieben mich! 

 

HUND: Viele Menschen lieben Tiere. Aber andere glauben, für die Forschung darf man Tiere 

quälen. 

 20 

KATZE: Was ist denn Forschung? 

 

MAUS: (wichtig) Ich weiß, was das ist! Dabei suchen Menschen Medikamente gegen ihre 

Krankheiten. Oder sie versuchen, Tiere so zu verändern, dass deren Organe einem 

Menschen eingepflanzt werden können. (etwas leiser) Auch mit Hunden machen sie ganz 25 

schreckliche Sachen. (angstvoll) Sie werden vergiftet oder man verstopft ihre Blutgefäße, 

damit sie einen Herzanfall bekommen. 

 

KATZE: Also, wenn Menschen hoffen, dass es ihnen etwas nützt, dann quälen sie Tiere? 

 30 

MAUS: (traurig) Ja, manche schon. Sie sagen, Menschen sind klüger als Tiere und deshalb 

mehr wert. Darum dürfen sie das. Aber wie klug Menschen sind, ist egal. 

 

HUND: So ungefähr muss es wohl sein. Ich bin froh, dass ich kein Laborhund geworden bin. 

Da müsste ich in einem kalten, harten Käfig aus Beton und Gitterstäben  liegen anstatt auf 35 

einer warmen, kuscheligen Decke.  
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KATZE: Und wenn jemand das Quälen von Zweibeinern nützlich findet, dann machen sie 

das auch? 

HUND: Aber nein! (schüttelt den Kopf) Menschen quälen ist verboten!  40 

 

KATZE: (empört) Aber Tiere quälen ist o.k.? Ich will mir auch nicht wehtun lassen! 

 

HUND: Ich glaube, sie denken gar nicht wirklich darüber nach, was sie mit uns Tieren 

anstellen. Weil die Menschen Angst vor Krankheiten haben, machen sie mit uns 45 

Experimente und hoffen dadurch auf Rettung. Aber da irren sie sich gewaltig! Übrigens 

nehmen sie auch Mäuse, Ratten, Affen, Kaninchen, ganz egal. 

 

MAUS: (entsetzt) Waaas? Mäuse auch? 

 50 

HUND: Ja, Mäuse und Ratten sogar besonders oft. Die sind billig und viele Menschen finden 

Mäuse und Ratten eklig. 

 

KATZE: Aber es gibt auch Menschen, die Gerechtigkeit für Tiere wollen! Können die uns 

denn nicht helfen! 55 

 

HUND: Doch, das tun sie schon. Es sind nur noch zu wenige. Sie erzählen den anderen von 

diesen Quälereien und dass sogar Menschen trotz  Tierversuche sterben. 

 

KATZE: Wieso sterben Menschen trotz Tierversuche? 60 

 

MAUS: Weil Medikamente, die für Tiere unschädlich sind, oft für Menschen giftig sind- und 

umgekehrt. 

KATZE: (verständnislos) Und trotzdem werden  noch Tierversuche gemacht? 

 65 

HUND: Tierversuche bringen viieel Geld: den Tierexperimentatoren, Tierzüchtern, 

Tierpflegern, Käfig- und Futterherstellern… Und sie sind mächtig. Überall wird herumerzählt, 

dass Menschen sterben, wenn Tierversuche verboten werden und die Tiere bei den 

Versuchen nicht leiden. Bewiesen werden muss das nicht. 

 70 

MAUS: (ungläubig) Und die anderen Menschen glauben das einfach so? 
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HUND: Die bekommen es leicht mit der Angst zu tun. Wer Angst hat, glaubt fast alles, was 

Wissenschaftler erzählen. Aber viele informieren sich gründlich über Tierversuche. Sie 75 

entdecken schnell, wie toll Forschung ohne Tierleid funktioniert. Moderne, tierfreie Methoden  

sind viel sicherer und billiger als der Tierversuch. Aber es wird immer noch viel mehr Geld für 

Tierversuche als für tierfreie Forschung zur Verfügung gestellt. 

 

MAUS: Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir brauchen keine Tierversuche, weil 80 

sie schädlich sind. Es können keine Aussagen für den Menschen getroffen werden und es ist 

ungerecht, jemanden zu quälen, weil er vielleicht weniger klug und hilflos ist. Na, dann 

werden Tierversuche sicher bald verboten! Die Menschen sind ja so klug, oder? 


