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Einführung
Begründung der Thematik ,,Katze“
im Unterricht
Katzen sind Haustiere, die von Kindern geliebt
werden. Sie begegnen Katzen in ihrer Lebenswelt
mehr oder weniger regelmäßig. In der Regel
suchen auch freilebende Katzen den Kontakt zum
Menschen. Wenn Kinder mit Katzen zusammentreffen, wird sofort der Wunsch nach Berührung
ausgelöst. Die Kinder versuchen sich oft instinktiv
richtig, nämlich in gebeugter Haltung und langsam, auf eine Katze zuzubewegen. Mit ruhiger
Stimme und Lockrufen wollen sie um jeden Preis
die Aufmerksamkeit des Vierbeiners erlangen und
sie zum Schmusen einladen. Die Katze geht auf
das Locken ein und genießt die Streicheleinheiten. Wenn sich eine Vertrauensbasis entwickelt
hat, beginnen die Kinder mit Hingabe und nicht
verblassendem Enthusiasmus mit der Katze zu
spielen. Stundenlang können sie Stöckchen vor
der Nase der Katze herziehen und sie zum Springen und Fangen locken. Katzen lassen sich im
Gegensatz zu den pflegeleichteren Haustieren,
wie Wellensittichen, Kanarienvögeln, Fischen
oder Hamstern, richtig anfassen und sind für eine
bei Kindern sehr beliebte Toberunde bereit.
Katzen können sich an Menschen gewöhnen,
suchen den Kontakt und gehen Freundschaften
mit ihnen ein.
Viele Kinder kennen Katzen, wissen jedoch oft nur
Oberflächlichkeiten über sie. Sie haben oft schon
einen emotionalen Bezug zu diesem Haustier
aufgebaut, wenn auch nur auf der Wunschebene,
und sind dadurch sehr motiviert, mehr über
Katzen zu erfahren und zu lernen.
Trotz der oben angesprochenen Beliebtheit ist die
Katze auch ein Haustier, welches Eltern häufig
von der Wunschliste der Kinder streichen, da
neben den Vorteilen auch einige negative Aspekte
bei der Katzenhaltung, wie z.B. größere Kosten
und Zeitaufwand, zu bedenken sind. Diese Nachteile bzw. Anstrengungen sind den Kindern nicht
immer bewußt und müssen von ihnen erst einmal
erarbeitet und verstanden werden.
Neben der Katze als Haustier sind es im Zoo in
der Regel die Raubkatzen, die die Kinder am
meisten beeindrucken, als erstes angesehen
werden müssen und zu Hause im Spiel nachgeahmt werden.
Jedes Kind möchte manchmal so stark sein wie
ein Tiger. Der Wunsch nach Kraft, Unbesiegbarkeit und unangefochtenem Ansehen wird unbewusst von den Kindern erträumt. Wenn Zirkus
gespielt wird, schlüpfen viele Kinder lieber in die

Tigerrolle oder die des Dompteurs als in die der
Akrobaten oder Pferdedresseure. Gerade weil die
Raubkatzen für den Menschen so gefährlich sein
können, üben sie einen großen Reiz auf Kinder
aus. Oft glaubt man kaum, dass ein so friedlich
schlummernder Leopard mit seinem kuscheligen
Fell lebensgefährlich sein kann. Kinder haben
Hochachtung vor der Macht dieser Tiere. Sie sind
oft hin- und hergerissen zwischen dem Staunen
über ihre Kräfte beim Jagen und Töten von Beute
sowie dem Mitleid für die Opfer der Tiere. Jedes
Kind hat viele Vorstellungen über Fähigkeiten und
Gewohnheiten der Raubkatzen, die zum Teil mit
viel Fantasie vermischt sind.
Die Kinder sollten daher mehr Wissen und fundierte Informationen über die Raubkatzen erhalten. Aufgrund der großen Faszination, die Tiger,
Löwe und Co ausüben, wird es kaum Schwierigkeiten machen, die Kinder für dieses Thema zu
begeistern. Schon alleine die Bekanntmachung
der Thematik müsste allergrößte Motivation
auslösen.

Zielsetzung der Katzen-Werkstatt
Die einzelnen Arbeitsbereiche der Werkstatt
sollen den Kindern Sachinformationen zum
Thema Katze vermitteln, sodass ihre Vorerfahrungen und Kenntnisse vertieft und erweitert,
aber auch realistischer werden. Dabei sprechen
viele der Arbeitsaufträge neben der sachlichen
auch die emotionale Ebene an, sodass eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Thema,
und letztlich die Bildung einer persönlichen
Meinung bzw. Einstellung, erfolgen kann. Die
Kinder sollen sich mit den beiden Katzentypen
Hauskatze und Raubkatze auseinandersetzen
und sie differenziert sehen lernen. Sie sollen über
die Raubkatzen und ihre Fähigkeiten staunen und
Spaß an der gesamten thematischen Auseinandersetzung haben.
Zusätzlich zu diesen themenbezogenen Zielsetzungen sollen die sprachlichen sowie kreativen
Fähigkeiten der Kinder, neben dem Einüben
selbstständiger Arbeitsweisen und sozialem
Verhalten, gefördert werden.

Aufbau der Katzenwerkstatt
Die Katzen-Werkstatt ist fächerübergreifend
angelegt. Dabei liegt der Schwerpunkt im Sachund Sprachunterricht und wird durch künstlerische, spielerische und mathematische Elemente
ergänzt. Die Werkstatt kann für die Schuljahre
2 – 4 in unterschiedlich starker Ausprägung
eingesetzt werden.

© Verlag an der Ruhr, Postfach 10 22 51, 45422 Mülheim an der Ruhr, www.verlagruhr.de

3

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

Auszug aus:
Die Katzen-Werkstatt - Gedichte, Rätsel, Basteleien und
Spiele rund um die Katze
Das komplette Material finden Sie hier:
Download bei School-Scout.de

