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Mehr als die Hälfte aller deutschen Familien mit Kin-
dern besitzt heute ein Haustier. Über elf Millionen Kat-
zen und sieben Millionen Hunde leben in deutschen 
Haushalten. Zusätzlich planen 1,6 Mio. Familien, sich 
ebenfalls ein Heimtier anzuschaff en. Die Auswahl ist 
groß, die Entscheidung nicht einfach! Denn Tiere sind 
sensible Geschöpfe, die viel Zeit, Zuwendung und Pfl e-
ge brauchen. Meistens sind es Kinder, die sich so sehr 
ein Tier wünschen, aber letztendlich ist es die Pfl icht 
der Eltern, für den Vierbeiner zu sorgen.

Der Hund als neues Familienmitglied braucht viel Ge-
duld, Aufmerksamkeit und Liebe. Ein Glücksfall ist, 
wenn er ausreichend Bewegung hat, sich austoben 
kann und harmonisch mitten in seiner Familie lebt. 

Die Qual der Wahl

Entscheidend bei der Auswahl ist die Größe des Hun-
des. Je größer der Hund, desto mehr Bewegung und 
Erziehung braucht er. Kleine Hunde brauchen wenig 
Auslauf, mittelgroße Hunde wenigstens einen richti-
gen Spaziergang am Tag und für große Hunde sollte 
es idealerweise einen Garten und lange Spaziergänge 
geben.
Prinzipiell sollte ein Familienhund von seinem Wesen 
her friedlich und bereit sein, sich in seine neue Um-
gebung zu integrieren. Den idealen Familienhund gibt 
es übrigens nicht. Er kann praktisch aus jeder Rasse 
stammen. Hunde sind meist kinderlieb, wenn die Kin-
der lieb zu ihnen sind. Doch jeder Hund muss Kinder-
freundlichkeit erst lernen, unabhängig davon, was in 
diversen Rassebeschreibungen zu lesen ist. Und um-
gekehrt muss man Kindern beibringen, das Verhalten 
des Hundes richtig zu deuten und ihn zu respektieren. 
Kinder sollten nicht mit dem Hund alleine gelassen 
werden, denn damit sind sie überfordert. Deshalb ist 
es Aufgabe der Eltern, dem Vierbeiner die richtige Er-
ziehung angedeihen zu lassen.
Der Hund ist stark auf den Menschen bezogen und für 
Kinder ab fünf, sechs Jahren als Spiel- und Lebensge-
fährte geeignet. Ideal wäre natürlich ein Welpe, der in 
der Familie groß gezogen wird. Es kann aber durchaus 

Hund und Katze – 
Lieblinge der Kinder

Schon immer haben sich Menschen mit Tieren 
beschäftigt. Während ihrer gesamten Entwick-
lungsgeschichte gehört das Tier zur Vielfalt 
menschlicher Beziehungen. Tiere werden durch 
Menschen und Menschen werden durch Tiere 
in ihrem Verhalten mitgeprägt und auch ver-
ändert. Daher sollte die Entscheidung für ein 
Haustier keinesfalls spontan und unüberlegt 
getroff en werden, denn ein tierischer Gefähr-
te braucht artgerechte Zuwendung und Pfl ege. 
Ganz wichtig ist die Antwort auf die Frage: Passt 
ein Hund zur Familie oder sollte es doch besser 
eine Katze sein?  

Text: Ingrid Edelbacher 
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auch ein Mischlingshund aus dem Tierheim sein. Hier 
muss man sich auf sein Gefühl verlassen. Kindern 
kann man schon früh unter Anleitung das Füttern des 
Vierbeiners übertragen. Das lässt sie im Ansehen des 
Hundes steigen. Ein Hund ist eine große Bereicherung 
für die ganze Familie und fördert zudem die emotio-
nale und soziale Entwicklung von Kindern. 

Für eine Katze spricht …

Hunde haben Frauchen, Herrchen und Familie, Katzen 
haben Personal. So wird das Zusammenleben mit ei-
ner Katze häufi g charakterisiert. Laut Bundesverband 
für Tiergesundheit ist trotzdem oder gerade deshalb 
die Katze unangefochtene Spitzenreiterin unter den 
Haustieren. Stubentiger gelten als Individualisten und 
lassen sich kaum Vorschriften machen. Gleichzeitig 
jedoch sind sie sehr anschmiegsam und erwarten viel 
Aufmerksamkeit. Das Maß der liebevollen Zuwendung 
bestimmen allerdings die Katzen selbst und nicht der 
Mensch. Weil sie Einzelgänger sind, können sie auch 
besser alleine gelassen werden als Hunde.
Katzen eignen sich gut als vierbeinige Partner für Fa-
milien. Kinder und Katzen können ganz dicke Freunde 
werden. Wird den Samtpfoten die Kinderliebe zuviel, 

ziehen sie sich einfach zurück und kommen erst dann 
wieder zum Vorschein, wenn sie neue Schmuseein-
heiten brauchen. An den eigenwilligen Stubentigern 
können Kinder sehr schnell lernen, Tiere zu respektie-
ren und richtig mit ihnen umzugehen. Bereits ab dem 
dritten, vierten Lebensjahr können Kinder mit Katzen 
gut auskommen. Weil die Samtpfoten gut 20 Jahre alt 
werden können, ist es für sie und auch für das Kind ein 
schönes Erlebnis, gemeinsam heranzuwachsen. Sie 
bilden dann meist eine verschworene Gemeinschaft 
in der Familie, nichts kann sie auseinander bringen. 
Für berufstätige Eltern ist ein Stubentiger ideal, weil 
er nicht ständig jemand um sich haben muss. Er fühlt 
sich in der Wohnung wohl und braucht nicht unbe-
dingt Auslauf. 

Für welches Tier man sich auch entscheidet, Vier-
beiner bedürfen der gesundheitlichen Fürsorge. Das 
reicht von regelmäßiger Zahn- und Krallenkontrolle 
über den Schutz vor Parasiten bis hin zu Impfungen. 
Speziell Katzen haaren das ganze Jahr über. Langhaar-
katzen ganz besonders, sie müssen deshalb täglich ge-
bürstet werden. Auch auf Hygiene, Sauberkeit und die 
richtige Ernährung ist zu achten.

Ganz gleich ob Katze
oder Hund:
ein Vierbeiner im Haushalt
braucht Zeit, Zuwendung und 
Pfl ege – das ganze Jahr über! 
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