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Rich tig Falsch  
 

Die Tiere haben mas sig viel Platz. Daher kommt auch der Name Mas- 
sen tier hal tung.

 
 

Bei der Mas sen tier hal tung wird wenig Rück sicht auf die Le bens wei se
und das Wohl be fin den der Tiere ge nom men.

 
 

Die Frei land hal tung von Schwei nen ist ein ty pi sches Bei spiel für Mas-
sen tier hal tung.

 
 

Bei der Mas sen tier hal tung wer den häu fig hoch ge züch te te Ras sen
ver wen det.

Die Mas sen tier hal tung wird wegen der Hal tungs be din gun gen manch- 
mal als Tier quä le rei be zeich net.

 
 

Bei der Mas sen tier hal tung steht die Ge winn ma xi mie rung im Vor der- 
grund.

1 Ist der Satz rich tig oder falsch?  
Wähle aus!

2 Schrei be die pas sen den Worte in die Leer stel len!

Die art ge rech te Tier hal tung zielt nicht nur auf , son dern

möch te auch die  der Tiere be rück sich ti gen. Daher er hal ten die Tiere

bei der  große Aus lauffl ä chen und die Mög lich keit, sich 

 zu be schäf ti gen. Ein Bei spiel dafür ist das 

für Schwei ne. Eine sol che Tier hal tung ist  und ver hält nis mä -

ßig . Das be deu tet, dass z.B. Fleisch aus Frei land hal tung  kos tet als Fleisch

aus Mas sen tier hal tung.
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3 Ordne rich tig zu

4 Hier kann Ihre Auf ga ben stel lung für den fol gen den Lü cken text ste hen.

Hunde oder 

hal ten wir zu Hause. Sie leben mit uns Men schen zu sam men. Wir sie und be -

mü hen uns, ihnen ein schö nes Leben zu er mög li chen. Es geht nicht um den 

, son dern darum, uns an ihnen zu er freu en.

Die Tiere, die wir zum Ver gnü gen bei uns  hal ten, wer den auch 

ge nannt.

 
wer den ge hal ten, um  zu ver die nen und uns Pro duk te zu lie -

fern. Sie leben nicht im Haus, son dern meist in einem . Tie ri sche Er zeug nis se wie 

oder wer den pro du ziert und ver kauft. Oft wird

auf die Tiere  ge nom men, und die

steht im Vor der grund. Häu fig wird dafür 

ge nutzt, die manch mal an

grenzt. Eine Al ter na ti ve stellt die  von Nutz tie ren

dar.
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Bei der Mas sen tier hal tung ist
die Ver let zungs ge fahr durch

Strei te rei en hoch.

Es wer den hoch ge züch te te Ras- 

sen ver wen det.

Das In fek ti ons ri si ko in der Mas- 
sen tier hal tung ist hoch.

Die Tiere haben Aus lauf im
Frei en, viel Platz und na tür li- 

chen Boden.

Die art ge rech te Hal tung ist teu- 

rer als die Mas sen tier hal tung.

Die Aus lauffl ä che der Hüh ner
muss ein ge zäunt und mit Un- 
ter stän den aus ge stat tet wer- 

den.

Viele Tiere haben durch ein sei ti ge Züch- 
tung ge sund heit li che Pro ble me.

Es müs sen häu fig Me di ka men- 

te, z.B. An ti bio ti ka, ein ge setzt
wer den.

Art ge rech te Hal tung re spek tiert
die na tür li che Le bens wei se.

Teile des Schna bels
wer den ab ge schnit- 

ten.

5 Ordne rich tig zu!
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