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In Deutschland leben rund 30 Millionen Haustiere. Darunter befinden sich viele Hunde [1:   ], 

Katzen [2:    ], Vögel, z.B. Papageien [3:    ], Fische [4:    ], Reptilien [5:  ] und Kleintiere, wie 

beispielsweise Kaninchen [6:    ], Meerschweinchen [7:     ], Hamster [8:    ], Mäuse oder Ratten 

[10:    ], Schildkröten [11:    ]. Sie sind für uns nicht nur Mitbewohner, sondern auch 

Familienmitglieder, Spielkameraden, Aufpasser und gute Zuhörer. Sie begleiten uns durch den 

Alltag. 

(geändert aus: https://www.mein-haustier.de/magazin/haustier-welches-passt-zu-mir) 

 

Dieses Tier  

1 ist treu, loyal. Hund 

2 ist sehr klug, intelligent.  

3 jagt Mäuse und ist Schmuser  

4 lebt im Wasser.  

5 schwärmt für Möhre (Karotten).  

6 hat Angst vor dem Hund.  

7 ist der beste Freund des Menschen.  

8 lebt im Käfig.  

9 geht zu langsam.  

10 kann fliegen, sprechen, singen und imitieren.  

11 muss man regelmäβig zum Tierarzt bringen.  

12 ist putzmunter (sehr aktiv und schwärmt für sein Rad).  

13 frisst nur Grass.  

14 lebt im Glass oder im Aquarium  

15 kommt aus Südamerika und kann bis 2m lang werden.  

16 hat Angst vor den Katzen.  

17 braucht Raum und viel Bewegung.  

18 braucht viel Pflege.  

19 ist schwer in der Wohnung zu halten.  
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WORTSCHATZ 

rund περίπου 

das Haustier (e) κατοικίδιο 

sich befinden βρίσκομαι 

der Mitbewohner (-) συγκάτοικος 

das Familienmitglied (er) μέλος της οικογένειας  

der Spielkamerad (en) σύντροφος στο παιχνίδι 

der Aufpasser (-) φύλακας 

der Zuhörer (-) ακροατής 

begleiten συνοδεύω, συντροφεύω 

der Alltag καθημερινότητα 

 

treu πιστός 

klug, έξυπνος 

jagen κυνηγώ 

Schmuser παιχνιδιάρης 

leben ζω 

das Wasser νερό 

schwärmen  τρελαίνομαι για 

ich habe Angst vor  φοβάμαι 

der Käfig. κλουβί 

zu langsam. πάρα πολύ αργά 

* fliegen [flog – ich bin geflogen] πετάω 

sprechen (sprichst, spricht) [sprach – ich habe gesprochen] μιλώ 

*singen [sang – ich habe gesungen] τραγουδώ 

imitieren μιμούμαι 

regelmäβig  σε τακτά χρονικά διαστήματα 

der Tierarzt κτηνίατρος 

putzmunter= sehr aktiv πολύ ενεργητικός, δραστήριος 

das Rad ρόδα, τροχός - ποδήλατο 

*fressen (frisst, frisst) [frass – ich habe gefressen] τρώω 

im Glass  εδώ: στη γυάλα 

brauchen  χρειάζομαι 

der Raum χώρος 

die Bewegung κίνηση (όχι κυκλοφορία) 

die Pflege. φροντίδα 

ist schwer in der Wohnung zu halten. δεν είναι εύκολο να το κρατάς μέσα 
στο σπίτι/διαμέρισμα 

 


