
in China werden Berhardiner 
gezüchtet, um das Fleisch zu 
essen.  

Schafe geben Wolle, Fleisch und 
Milch. Aus der Milch kann auch 
Käse hergestellt werden. Wenn 
Schafe in Ställen gehalten werden, 
werden häufig ihre Schwänze 
abgeschnitten. Bei Freilandhaltung 
wäre die Quälerei nicht nötig.  

Menschen sollten besser mit 
Tieren umgehen und weniger ans 
Geld denken.  
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Nutztierhaltung 

geschrieben von 
Lucy Grosbach 

Nutztiere sind Tiere, die von 
Menschen gehalten werden, um 
sie in irgendeiner Form zu nutzen 
(zum Beispiel zur 
Nahrungsmittelproduktion oder 
anderer Materialien wie Wolle 
oder Leder, aber auch zum 
Arbeiten wie Pferde). 

Nutztiere in Deutschland sind: 
Hühner und anderes Geflügel, 
Rinder, Schweine, Pferde, Esel, 
Bienen, Hunde als Rettungshunde, 
Fische, Ziegen, Kaninchen. 

In anderen Ländern werden auch 
andere Nutztiere gegessen, z.B. 
Fledermäuse, Krokodile, 
Känguruhs oder Schildkröten. 
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Jede Kultur hat andere Nutztiere.  

Nutztiere werden von Menschen 
extra gezüchtet, sie leben nicht in 
der Wildnis und sind oft zahm. Die 
Haltungsbedingungen sind oft 
schlecht, da viele Tiere auf wenig 
Raum zusammen sind. Hühner 
sind daher oft mit tausenden 
Anderen auf engem Raum in einer 
Halle zusammengedrängt. Das 
führt zu Stress und Verletzungen.  

Auch Schweine stehen oft in 
engen Gitterboxen eng 
zusammengepfercht. Der Grund 
für schlechte Haltungsbedingungen 
ist die Geldgier der Menschen. 
Und im Supermarkt wollen die 
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Leute auch nicht viel für Fleisch 
ausgeben. Besser wäre es, Dinge 
aus der Biohaltung zu kaufen. Das 
Leben für die Tiere ist dort 
angenehmer.  

Auch die Gesetze in Deutschland 
sind nicht immer tiergerecht. Es 
dürfen immer noch männliche 
Küken geschreddert werden, da 
sie keine Eier legen. Dies passiert 
leider auch in der Biohaltung. Bald 
wird das aber verboten.  

Pferden in Deutschlannd geht es 
inzwischen besser als vor 100 
Jahren. Es wird kaum noch 
Pferdefleisch in Deutschland 
gegessen und sie werden nicht 
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mehr genutzt um den Acker zu 
pflügen.  

Kühe stehen leider auch oft in 
großen Hallen und sehen nie eine 
grüne Wiese. Sie werden nicht 
gestreichelt und sie werden wie 
Dinge behandelt, obwohl sie 
Lebewesen sind. Das ist traurig. 

Manche Leute wollen keine Tiere 
mehr essen, weil sie ihnen leid tun. 
Deshalb leben sie dann 
vegetarisch  und essen nur 
Produkte aus Pflanzen. Manche 
halten das auch für gesünder.  

Hunde sind in Deutschland keine 
Nutztiere sondern Haustiere. Aber 
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