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Quiz – Teste dein Wissen über Tierversuche 

Wie viel wissen Sie über Tierversuche? In unserer normalen Welt ist das ein sehr verstecktes Thema, mit dem man 

nur selten in Berührung kommt. Dennoch ist es ein sehr wichtiges Thema, das uns alle betrifft, denn wir bekom-

men letztlich die Medikamente, die an Tieren getestet wurden und viel von unserem Geld fließt in diese Forschung. 

Wie sicher sind die Medikamente wirklich und gibt es nicht viel bessere Methoden ohne Leid? Finden Sie es in unse-

rem Quiz heraus, stellen Sie Ihr Wissen auf den Prüfstand und erfahren Sie viele interessante neue Fakten! 

 

ALLGEMEINES 

(1) Welche Tiere werden am häufigsten in Tierversuchen verwendet? 

a) Hamster 

b) Affen 

c) Hunde 

d) Mäuse 

 

(2) In welchem Bereich werden die meisten Versuche gemacht? 

a) Medikamententestung 

b) Grundlagenforschung 

c) Waschmittel 

d) Giftigkeit 

 

(3) Welches Bundesland macht die meisten Tierversuche? 

a) Berlin 

b) Thüringen 

c) Bayern 

d) Hamburg 

 

GESCHICHTE 

(1) Wann gab es den ersten belegten Tierversuch? 

a) 1420 

b) 20 n. Chr. 

c) 1000 v. Chr. 

d) 500 v. Chr. 

 

(2) Welche Irrlehre wurde lange verbreitet? 

a) Die Frau hat zwei Gebärmütter 

b) Das Herz ist herzförmig  

c) Blut trinken ist gesund 

d) Mensch stammt vom Fisch ab 
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GESETZ 

(1) Seit wann gibt es das deutsche Tierschutzgesetz? 

a) 1863 

b) 1972 

c) 2013 

d) 2001 

 

(2) Was besagt §1 Tierschutzgesetz? 

a) Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen […] zufügen  

b) Tieren dürfen mit vernünftigem Grund jegliche Schmerzen zugefügt  

c) Wenige Schmerzen für Tiere sind erlaubt 

d) Haustieren darf niemand Schmerzen zufügen 

 

(3) Wann kam das EU-Verbot, dass Tierversuche in der Kosmetik verboten 

wurden? 

a) 2016 

b) 1963 

c) 2005 

d) 2013 

 

ETHIK 

 (1) Warum tragen wir Verantwortung für Versuchstiere? 

a) Wir sind Untertanen 

b) Tun wir gar nicht 

c) Sie können sich nicht selbst vertreten 

d) Karma 

 

(2) Als was werden Tiere häufig in der Forschung betrachtet? 

a) Messgeräte & Ersatzteillager 

b) Göttliche Wesen 

c) Untertanen 

d) Uns Menschen gleichwertig 

 

(3) Was können Tiere fühlen? 

a) Alles 

b) Nichts 

c) Schmerz, aber keine Emotionen 

d) Emotionen, aber keinen Schmerz 
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MEDIKAMENTENENTWICKLUNG 

(1) Wie viele Phasen gibt es nach dem Tierversuch, bis zur Marktzulassung 

eines neuen Medikaments? 

a) 2 

b) 3 

c) 7 

d) 5 

 

(2) Werden auch Menschenversuche gemacht? 

a) Ja, in den klinischen Phasen 

b) Nein, das ist nicht erlaubt 

 

(3) Sind Medikamente auf dem Markt 100% sicher für Menschen? 

a) Ja 

b) 95% sind sicher 

c) Nein, weil 1/3 der Medikamente nach einigen Jahren wieder vom Markt genommen oder 

mit Warnhinweisen versehen werden 

d) Nur 8% sind sicher 

 

(4) Wie viele Menschen sterben jährlich in Deutschland an unerwünschten 

Nebenwirkungen und falscher Einnahme von Medikamenten? 

a) 2000 

b) 100 

c) 1 Million 

d) 58.000 

 

ÜBERTRAGBARKEIT 

(1) Wirken am Tier getestete Medikamente auch genauso gut beim  

Menschen?  

a) Ja 

b) Nein, über 90 % der Medikamente aus den Tierversuchen scheitern am Menschen 

 

(2) Was bewirkt die Einnahme von Knoblauch bei einigen Tieren?  

a) Nichts 

b) Mundgeruch 

c) Husten 

d) Wirkt stark giftig 
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(3) Wie wird Depression an Tieren untersucht? 

a) Mäuse werden in dunklen Räumen eingesperrt  

b) Gesunde Maus, die in einem Wassertank um ihr Leben schwimmen muss bis sie aufgibt 

c) An depressiven Affen  

d) Gar nicht 

 

(4) Wieso war Contergan ein Skandal? 

a) Viele tote Tiere 

b) Viele Missbildungen bei Menschen-Embryonen 

c) Viele tote Menschen 

d) Millionen Euro Verluste 

 

TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG 

(1) Gibt es tierversuchsfreie Forschung 

a) Nein, noch nicht 

b) Ja 

c) Wenig 

d) In anderen Ländern 

 

(2) Was ist der Vorteil tierversuchsfreier Forschung? 

a) Sie ist besser als Tierversuche, da menschenrelevante Ergebnisse geliefert werden und es 

weniger kostet 

b) Sie liefert keine aussagekräftigen Ergebnisse 

c) Sie dauert zu lange 

d) Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen gleicht eher einem Zufall 

 

(3) Was sind Organoide? 

a) Ratten-Organe 

b) Gezüchtete Mini-Organe aus menschlichen oder tierischen Zellen  

c) Sowas gibt es nicht 

d) Plastikmodelle 

 

(4) Was sagt das Gesetz zum Einsatz von tierversuchsfreien Methoden? 

a) Nichts 

b) Sind verboten 

c) Es muss immer geprüft werden, ob der Einsatz mit dem Tierversuch vergleichbar ist. 

d) Müssen immer angewandt werden 
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FINANZIERUNG 

(1) Wie viel Euro Steuergelder fließen jährlich in Tierversuche 

a) Tausende Euro 

b) Hunderte Euro 

c) Milliarden Euro 

d) Millionen Euro 

 

(2) Wie viel kann eine gezüchtete „Versuchs“maus kosten? 

a) 100 Euro 

b) 10 Euro 

c) 1.000 Euro 

d) 85.000 Euro 

 

(3) Wie viel Steuergelder fließen im Vergleich zum Tierversuch jährlich in 

die tierversuchsfreie Forschung? 

a) Genau so viel 

b) Ein paar Millionen Euro weniger 

c) Nur 30% 

d) Weniger als 1% 

 

(4) Woher bekommen Forscher ihre Versuchstiere? 

a) Zoo 

b) Versuchstierzüchter 

c) Einfangen streunender Haustiere 

d) Zoohandlung 

 

 


