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	 Weiterführende Informationen 
TIERVERSUCHSLABORE ÜBERALL 
In Deutschland gibt es viele Orte, an denen Tierversuche gemacht werden. Auf der  
Karte sind einige der Laborstandorte aufgezeichnet. Weitere Labore in Deutschland und 
Informationen über die Versuche, die dort gemacht werden, sowie Quellenangaben 
finden Sie hier:
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/tierversuche/tierversuche-deutschland
Städteinfos:
www.aerzte-gegen-tierversuche-shop.de/c/infomaterial/staedteinfos
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	 Tierversuchslabore überall
Aufgabe: Auch bei uns in Deutschland gibt es viele Versuchslabore.  

Einige Standorte kannst du hier sehen. Vervollständige die Städtenamen.  
Schau mit deinen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, ob es bei dir  

in der Nähe auch Tierversuchslabore gibt.

LÖSUNG: (links) Hamburg • Hannover • Münster • Düsseldorf • Köln • Heidelberg • Tübingen • (rechts) Bremen • Berlin •  
Göttingen • Leipzig • Erlangen • Würzburg • München
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TIERE IN DEN LABOREN 
Es gibt viele Tierarten im Labor, mit denen Tierversuche gemacht werden. Auch an so 
genannten „Nutztieren“ wie Schafe, Schweine oder Kühe werden Experimente gemacht, bei-
spielsweise die „Fistulierung“ – ein Schau-Loch im Bauch der Kuh zwecks Futteroptimierung 
für gesteigerte Milchproduktion. Schweine werden u.a. für Organtransplantationen benutzt: 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/sonstige/1150-xenotransplantation-in-deutschland 
Und wo kommen die Tiere her? Das ist unterschiedlich:
• Es gibt Labore, die selbst Tiere züchten.
• Schweine kommen teilweise von Landwirtschaftsbetrieben.
•  Es gibt Firmen, die darauf spezialisiert sind, bestimmte „Tiermodelle“* zu erzeugen.
•  Viele der Makaken (Affenart) in deutschen Laboren kommen von der Insel Mau ritius.  

Für die Zucht auf Mauritius werden auch freilebende Affen eingefangen.   

*Tiermodelle: Für menschliche Krankheiten werden verschiedene Tier arten künstlich 
krank gemacht. Diese sogenannten Modelle, ob Maus oder Hund, können per Katalog  
bestellt werden. Mehr darüber finden Sie hier: 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/tierversuche/tierarten/tierversuche-an-hunden
Tierversuchszahlen:
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/tierversuche/statistiken/22-tierversuchsstatistik
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	 Tiere in den Laboren
Aufgabe: Es werden viele Tierarten in Laboren gehalten – auch in Deutschland.

Selbst mit den sogenannten „Nutztieren“ wie Schweine, Schafe und Kühe  
werden Tierversuche gemacht. Trage die Tiernamen ins Kreuzworträtsel ein,  

dann bekommst du das Lösungswort.

ILLUSTRATIONEN: AMELIE SASSE; MARIBEL RICO
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LÖSUNGSWORT: Tiermodell  
Tiermodelle sind Tiere, die mit menschlichen Krankheiten krank gemacht werden, die sie sonst nicht bekommen würden.  

RETTE DAS KANINCHEN
Kaninchen werden oft in Tierversuchen benutzt, hier ein Beispiel:
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/news/aktuelle-news/  
3336-skandaloes-immer-mehr-kaninchen-leiden-im-pyrogentest
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	 Rette das Kaninchen
Aufgabe: Rette das Kaninchen und lese, welche Möglichkeiten du hast,  

allen Tieren in den Laboren zu helfen.

Kaninchen sind sensible  
Fluchttiere, und da sie sehr  
soziale Wesen sind, dürfen sie  
nie allein gehalten werden.  
Bei den Tieren im Labor sieht  
es anders aus, dort müssen  
Kaninchen oft in Einzelhaft   
leben. An Kaninchen werden  
z.B. giftige Stoffe ge testet.   

• Informiere dich
•  Rede mit deinen Eltern, Lehrerinnen und  

Lehrern darüber
• Erzähle weiter, was du gelernt hast 
•  Du kannst ein Referat schreiben oder einen Vor-

trag in der Klasse halten

•  Mit deiner Klasse einen Infostand in der Schule 
machen

•  Eine Tierschutz AG gründen und Ideen für Aktio-
nen austauschen

• Briefe an Politiker und Wissenschaftler schreiben
•  Eine Tierschutzlehrerin oder einen Tierschutz

lehrer einladen

Wie kannst du den Kaninchen und weiteren Tieren in den Laboren helfen? Hier einige Tipps:

Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst du uns anschreiben:
kontakt@tierschutz-in-der-schule.de  
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ILLUSTRATION: AMELIE SASSE

KARLO UND HARRY SIND FREUNDE
Die Geschichte von Karlo und Henry soll Kindern verdeutlichen, dass Organismen unter-
schiedlicher Arten unterschiedlich agieren, und daher eine Übertragbarkeit untereinan-
der nicht funktionieren kann – ob von Tier zu Mensch oder von Tier zu Tier. Wer Haus-
tiere hat, weiß, dass Hund und Katze vieles gemeinsam haben. Und dennoch reagieren 
sie sehr unterschiedlich auf gewisse Substanzen. Ein Beispiel aus der Praxis: Zecken-
mittel mit dem Wirkstoff Permethrin ist für Hunde geeignet und für Katzen sehr giftig!

Die ganze Geschichte „Die MOCs“ können Sie auf unserer Seite als PDF herunterladen 
oder als Heft bestellen:
www.aerzte-gegen-tierversuche-shop.de/p/die-mocs-bilderbuch-fuer-kinder
Neben der fehlende Übertragbarkeit wird das Thema „MOC = Multi- Organ-Chip“ in der 
Geschichte thematisiert. Weitere Informationen zum Thema Moderne Forschung ohne 
Tierversuche finden Sie hier:
www.aerzte-gegen-tierversuche.de/de/tierversuchsfrei/alternativen-zu-tierversuchen
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D  Zum Beispiel hat Harry neulich einige Blumen  
gegessen, die er unterwegs gesehen hatte. Harry fand die  
Blumen sehr lecker, und er fühlte sich danach richtig gut.  

Karlo wollte die Blumen auch probieren – aber er fühlte  
sich danach richtig schlecht.

4

A  Was dann geschah, hat beide ziemlich erschreckt.  
Karlo wurde richtig krank davon und hatte plötzlich überall  
komische Punkte. 

1

B  Zum Glück trafen sie Nelson, die schlaue Ratte.  
Nelson wusste, was zu tun war. „Wie gut, dass es die MOCs gibt“,  

sagte Nelson und führte Karlo und Harry zu einem  
netten Forscher, der mit MOCs arbeitet, um Tieren zu helfen. 

2

C  Karlo und Harry sind Freunde (Katze & Hund). Beide  
unternehmen vieles zusammen. Sie wissen, dass sie  
unterschiedlich sind – dicke Freunde sind sie trotzdem.  
Was sie aber nicht gewusst haben ist, dass ihre Körper auf 
manche Dinge anders reagieren. 

3

Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht und was die MOCs  
für die Tiere tun, könnt ihr die Geschichte von Karlo, Harry, Nelson und  
den Mocs bei Ärzte gegen Tierversuche e.V. bestellen oder kostenlos auf  
www.tierschutz-in-der-schule.de zum Lesen herunterladen.

Karlo & Harry sind Freunde 
Aufgabe: Oh je, hier sind die Texte verrutscht. 
Verbinde die Bilder mit den richtigen Texten.

LÖSUNG
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ILLUSTRATIONEN: AMELIE SASSE


