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Das Tier und wir
Die Autorin Christina Hucklenbroich stellt ihren Lesern in ih-
rem neuen Buch „Das Tier und wir” unvoreingenommen und in 
spannenden Reportagen die Trends und Krisen der modernen 
Haustierhaltung vor. In bestechend genauen Analysen erkun-
det die Autorin die unterschiedlichen Facetten der Tierhal-
tung.
Dafür ist sie durch ganz Deutschland gereist und hat die Men-
schen und Tiere hinter den aktuellen Trends besucht: Tier-
schutzaktivisten, Pferdefl üsterer, Hundetrainer, Katzen-Nan-
nys und auch Zoohändler. 

Ihre überzeugenden und eindringlichen Berichte  bringen teil-
weise schockierende Details über den Umgang der Deutschen 
mit Haustieren zutage. Christina Hucklenbroich hat auch nicht 
vor den ärmsten der armen Hunde- und Katzenhalter die Augen 
verschlossen, die ihre Leidenschaft für Tiere nur noch durch die 
„Tiertafel” und Futterspenden verwirklichen können.
Die Mehrheit der Halter betrachtet ihr Tier als Familienmit-
glied – entsprechend komplex gestaltet sich das Zusammenle-
ben. Diese Beziehung ist von Trends geprägt, die sich in der Füt-
terung, der Erziehung und den bevorzugten Tierarten zeigen. 
So nehmen die Deutschen derzeit Abstand von Ziervögeln, weil 
sie deren Drahtkäfi ge nicht mehr in ihren Wohnungen sehen 
wollen. Dafür gibt es einen massiven Run auf Straßenhunde aus 
Süd- und Osteuropa.  

Die Autorin hat bei ihren Recherchen die Gurus der Hunde-
erziehung ebenso getroff en wie junge Frauen, die von einer 
Karriere als Pferdefl üsterin träumen, und Wissenschafter, die 
untersuchen, warum Schulkinder in Anwesenheit eines Hun-
des besser rechnen können. Ferner suchte sie nach einer Be-
stätigung, ob wirklich das Bedürfnis nach einem Kind-Ersatz 
hinter der gewachsenen Nähe zu Tieren steht. Anhand der 
neuesten Studien erklärt sie, was Menschen an ihre Tiere bin-
det und wie Tiere helfen können, das Leben zu bewältigen.
„Das Tier und wir” ist die bislang beste und interessanteste Ana-
lyse über die Thematik, was Tiere 
für uns bedeuten und warum wir 
sie halten. 

Mit ihrem Buch präsentiert Chris-
tina Hucklenbroich unterhaltsam 
und entlarvend Einblicke in eine 
komplexe Freundschaft. 

Christina Hucklenbroich
Das Tier und wir
Blessing Verlag, München
ISBN 978-3-89667-508-8

Endlich Schnurrrlaub
Abenteuerliche, heitere und erstaunli-
che Geschichten über unsere schnur-
renden Samtpfoten auf Reisen. 
Christiane Lind, rororo Verlag
ISBN 978-3-499-26833-5

Die Toskana Männer
Neues vom Bestseller-Autor Mi-
chael Frey Dodillet. In seinem 
neuesten Werk schreibt er über 
echte Kerle, tierische Liebe und 
große Gefühle. Auf sie hat die 
Toskana gerade noch gewartet.
Michael Frey Dodillet, HEYNE 
Verlag
ISBN 978-3-453-41064-0

Windsbraut
Für die Autorin Sylvia Brandis ist das 
Glück dieser Erde Realität geworden. 
Sie hat ihren Traum und ihre Passion 
zur Grundlage ihrer Existenz gemacht. 
Sie trainiert und behandelt Pferde aller 
Rassen und gilt als eine der anerkann-
testen Equitherapeutinnen.

Sylvia Brandis, Verlag RL rütten & loening
ISBN 978-3-352-00878-8

Da könnte ich drauf pinkeln
Der Bestseller der New York Times jetzt in der 
deutschen Übersetzung. Das Buch vereint die 
besten Gedichte, Klagelieder 
und Weisheiten von Katzen aus 
aller Welt. Endlich werden Sie  
verstehen, warum Ihre Katze 
Ihnen hilft, den Nachttisch mit 
ihrem Schwanz aufzuräumen 
und warum sie sich unbedingt 
versichern muss, dass eine Klo-
papierrolle tatsächlich 1000 
Blatt enthält.
Francesco Marciuliano, riva Verlag München
ISBN 978-3-86883-338-6

Manchmal wär ich gern mein Hund
Hunde bereichern nicht nur das Leben sondern 

auch die Lebensqualität. Die Autorin 
hat in dem kleinen, handlichen Büch-
lein viele inspirierende Geschichten 
und witzige Anekdoten von ihren 
Hunden zusammengetragen. Die 
passende Lektüre für laue Sommer-
abende!
Rita Pohle, Ariston Verlag, München
ISBN 978-3-424-20089-8
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