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VERLOSUNG!
Lindgrün: Pflegeleichter und robuster Liegeplatz to go 
mit wasser- und schmutzabweisendem Bezug. Lässt 
sich einfach zusammenrollen und so platzsparend ver-
stauen. In vier Größen: (S) 56 × 37 cm, (M) 70 × 43 cm, 
(L) 85 × 52 cm und (XL) 100 × 65 cm. Wolters. 
Art.-Nr. 205818

Gewinnen Sie eins von drei Reisepads von Wolters!

Einfach bis zum 31. Mai 2020  eine E-Mail mit dem 
Betreff „Reisepad“ an gewinnspiel@futterhaus.de 
senden oder das Glück per Post herausfordern:

DAS FUTTERHAUS
„Reisepad“
Ramskamp 87
25337 Elmshorn

Viel Glück!

Bitte geben Sie Ihre Wunschgröße an!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermit-
telten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels, werden nicht darüber hinaus 
gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zu diesem Zweck an den Hersteller des Gewinns 
weitergegeben.

TRENDS

Alles im Bereichgrunen
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APFELGRÜN
Für kühlere Tage: Klassischer Zopfpullover. Mit anschmiegsamem 
Rollkragen für den perfekten Sitz. Waschbar bei 30 °C. Wolters.
Art.-Nr. 183542

MINZGRÜN
Tellerchen fürs Kätzchen: Dank der 
ovalen Form und der niedrigen Höhe 
finden empfindliche Schnurrhaare 
ausreichend Platz während des 
Mahls. Wolters.
Art.-Nr. 211803

WIESENGRÜN
Spielplatz für den Nachwuchs: Kratzbaum Calina. Mit kusche-
ligem Liegeplatz und Kratzfläche aus Natursisal. Trixie.
Art.-Nr. 174373

FROSCHGRÜN
Quietschvergnügt spielen: Hantel aus 
robustem Latex, 18 cm groß, mit Stimme. 
Unterstützt die Zahnpflege. Trixie.
Art.-Nr.  233954

IMMERGRÜN
Bleibt in Bewegung: naturgetreu nachgebildete 
Aquarienpflanze, die sich in der Wasserströmung 
des Aquariums bewegt. 13 cm Durchmesser. 
Hobby/Dohse Aquaristik.
Art.-Nr. 310558

NEONGRÜN
Knalliger Hingucker: Premium-Halsband 
und Leine. Aus besonders belastbarem 
Gurtband, in vielen verschiedenen Farben 
und Größen. Trixie.
Art.-Nr. 209453
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Persönlichkeitstraining mit Pferden

PferdeStärken
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Pferde berühren das Innere des 

Menschen. Im Umgang mit ihnen 

lässt sich Achtsamkeit, Teamgeist 

und Gelassenheit lernen. Beim 

Coaching mit Regina Petersen und 

ihren Pferden werden die eigenen 

Stärken spürbar.
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armer Atem auf der Haut. Eine neugierige, wei-
che Pferdenase, die sacht über die eigene Wange 
streift. Ansonsten Stille und Ehrfurcht vor dem 
imposanten Tier, das so unmittelbar und prä-
sent Interesse bekundet. „Wie fühlt sich das an?“, 

möchte Regina Petersen wissen. Die Reitpädagogin bietet 
seit vier Jahren Coachings mit Pferd an. Ums Reiten geht es 
dabei nicht. Im Mittelpunkt steht der Mensch. Sein Coach: 
eines der fünf Pferde vom Harderhof. „Pferde wecken im 
Menschen ganz viel Potenzial. Mit den Tieren ist man auto-
matisch im Hier und Jetzt. Dabei sieht das Pferd den Kern 
des Menschen und nicht seine Schale. So wird es zum Spie-
gel der eigenen Persönlichkeit.“

Regina Petersen wuchs schon mit Pferden auf. Der in den 
Vier- und Marschlanden gelegene Hof der Eltern war früher 
bekannt für seine Trakehnerzucht. Bereits in jungen Jahren 
spürte sie, dass das klassische Reiten allein nicht das war, 
wonach sie suchte. Nach einer Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin und Jahren in der Gastronomie zog es Regina 
Petersen zurück zu ihren Wurzeln. Mit der Geburt der Toch-
ter bot sie zunächst Tageskindern die Möglichkeit, das Le-
ben mit Tier und Natur zu genießen. Als ihr im Bauernblatt 
eine Anzeige in die Hände fiel, die Kinderfeste auf dem Land 
bewarb, entstand der Wunsch, ihre Leidenschaft zum Beruf 
zu machen. Es folgte eine Ausbildung zur Bauernhof- und 
Reitpädagogin, und der Harderhof wurde zur Anlaufstel-
le für die pädagogische Arbeit mit Kindern. Ein Coaching, 
an dem sie selbst teilnahm, brachte sie schließlich auf die 
Idee, ihr Angebot auch für Erwachsene zu erweitern und 
eine Ausbildung zum pferdegestützten Coach zu machen.

▶
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DAS PFERD TRIFFT DIE ENTSCHEIDUNG

Auf dem Paddock vom Harderhof wird es turbulent. Nicht 
nur die schwarze Hannoveraner Stute Saphira, sondern 
auch die anderen Pferde sind interessiert an den Besu-
chern. Die Wahl des eigenen Coaches überlässt Regina Pe-
tersen ihren Teilnehmern. „Am Ende sind es aber immer 
die Pferde, die sich instinktiv ihre Menschen aussuchen“, 
lacht sie. „Sie spüren erstaunlich schnell, was der Einzel-

ne braucht.“ Nicht selten lande ein selbstbewusster Mann 
bei einem der Ponys anstelle des anvisierten Großpferdes, 
während schüchterne Personen sich neben der großen Sa-
phira wiederfinden. Eine spezielle Ausbildung haben die 
Pferde von Regina Petersen nicht. Das sei aber auch nicht 
nötig. Die Qualifikation sei ihnen von Natur gegeben.

Jedem Training am Tier geht ein ausführliches Gespräch 
voraus. Die Beweggründe der Teilnehmer, sich für ein Pfer-
decoaching zu entscheiden, sind vielfältig: Manche möchten 
ihr Selbstvertrauen aufbauen, andere neue Ziele für sich 
definieren oder eine Krise bewältigen. Es gibt Teilnehmer, 
die Stress abbauen möchten, eine wichtige Entscheidung 
treffen müssen oder nach einem selbstsicheren Auftreten 
streben. Neben Privatpersonen nutzen zunehmend auch 
Firmen das Coaching-Angebot. „Mein Coaching ist keine 
Therapie. Aber es räumt die Steine aus dem Weg, die wir 
uns manchmal selbst in den Weg gelegt haben und macht 
die Sicht auf die eigenen Möglichkeiten frei.“ ▶
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Seit vier Jahren bietet Regina Petersen Persönlichkeits-
training mit Pferden an. Wallach Camilo ist der jüngste 
Coach in ihrer Herde.

WEG VOM GRÜBELN, HIN ZUM FÜHLEN

Zeit und Ruhe sind die entscheidenden Faktoren für den 
Erfolg des Coachings. „Im Alltag werden wir mit dem Kopf 
gelenkt. Im Coaching kommt es aber auf das Fühlen an, und 
das braucht Zeit“, erklärt Regina Petersen. „Insbesondere 
Erwachsene brauchen eine Weile, um den Kopf auszuschal-
ten und sich auf ihre Gefühle einzulassen.“ Sich selbst be-

trachtet Regina Petersen als Co-Coach, der vor allem durch 
gezielte Fragen lenkt und so zur Selbsterkenntnis führt. 
Dabei ist sie selbst der beste Beweis dafür, dass einen der 
Umgang mit Pferden innerlich strahlen lässt. Sie tut die 
Dinge fröhlich und unbeschwert. Bei ihrem Coaching gibt 
es kein Richtig oder Falsch. 

Neben der freien Kontaktaufnahme mit den Tieren gehört 
auch das Führen durch einen Parcours, das gemeinsame 
Überwinden von Stangen oder kleinen Hindernissen mit 
und ohne Strick zu den wiederkehrenden Elementen ihres 
Trainings. Was zunächst einfach klingt, hat durchaus seine 
Tücken. „Das Pferd spürt jede Unsicherheit, auch die, die 
wir versuchen zu überspielen. Dadurch ermöglicht es den 
direkten Abgleich von Selbst- und Fremdbild.“
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Weitere Informationen unter: 
www.harderhof.de

◼

DIE EIGENEN FÄHIGKEITEN WECKEN

Camilo, der Jungspund in Regina Petersens kleiner 
Herde, hat es an Saphira vorbei geschafft, zupft an 
Jackentaschen und Kapuzen und wird dabei Zuse-
hens vorwitziger. „Möchtest du das? Dürfen andere 
das bei dir machen?“, fragt Regina Petersen. Gren-
zen setzen, sich durchsetzen, klar und konsequent 
in seinem Handeln und dabei gleichzeitig gelas-
sen sein, beginnt beim Pferde-Coaching schon im 
Kleinen. Was ist passiert, wenn das Pferd anstelle 
zu folgen plötzlich stehen bleibt? Welches Gefühl 
macht sich dabei breit? Gedanklich in die Ferne 
schweifen – keine Chance. Umso schöner die per-
sönliche Bestätigung, wenn die eigenen Zweifel 
überwunden, die Unbefangenheit gesiegt hat und 
das Pferd aufmerksam interagiert. 

Schulter an Schulter über das Paddock traben oder 
einfach nur aneinandergelehnt innehalten und die 
unglaubliche Kraft der feinfühligen Tiere spüren: 
„Es gibt beim Training keinen vordefinierten Ablauf. 
Am Ende steht aber immer ein positives gelöstes 
Gefühl.“ Das sei auch das Geheimnis des Pferde-
coachings, verrät Regina Petersen. „Es kann Ihnen 
dreimal jemand sagen, dass Sie etwas gut gemacht 
haben, ohne dass Sie wirklich daran glauben. Erst 
wenn man die innere Stärke spürt, ist sie auch nach-
haltig. Das schafft der Kontakt mit einem Pferd.“
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MENSCH UND TIER

Seit mehr als 30 Jahren steht sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und hat mit ihrem un-
verwechselbaren Humor die deutsche TV-Landschaft geprägt. Auch als Autorin und Künstlerin, die 
an der Münchner Hochschule für bildende Kunst Malerei studierte, hat sich Katerina Jacob einen 
Namen gemacht. Das kreative Multitalent lebt in Kanada. 

KATERINA 
JACOB

SIEBEN TIERISCHE FRAGEN AN  ...

Welches war Ihr erstes Haustier?
Ein kräftiger Boxer namens Peter. Er war mein Beschützer, 
aber auch ein äußerst stürmischer Charakter. Er hat mir 
einige aufgeschürfte Knie beschert.

Welches Tier hat am meisten Eindruck bei Ihnen hinter-
lassen?
Die Begegnung mit einem Orca in Kanada! Ich war gerade mit 
dem Kajak unterwegs, als wir sozusagen auf Tuchfühlung 
gingen. Für mich das beeindruckendste Erlebnis überhaupt, 
auch nachzulesen in meinem Buch „Oh (weia) Kanada“.

Was war Ihr schönstes tierisches Erlebnis?
Es gab so viele wundersame und schöne Begebenheiten, 
dass ich einzelne gar nicht herausheben kann. Zusammen 
mit meiner Mischlingshündin Frieda habe ich allerdings be-
sonders viel erlebt. Frieda war ganze 19 Jahre an meiner 
Seite. Sie hat mich auf Theatertourneen begleitet, mit mir 
auf der Bühne gestanden und ist mit mir um die Welt gereist.

Welche tierischen Mitbewohner gehören heute zur Familie?
In unserem Haushalt tummeln sich im Moment fünf Hunde. 
Rosi, ein Yorkshire-Chihuahua-Mix und Püppi, ein Pudel-

Malteser-Terrier-Mix. Lulu ist ein Erbstück meiner Mutter, 
ein Chihuahua-Mix. Alle drei kommen aus Spanien von der 
Yorkshire Hilfe e. V. Dann sind da noch Hazel, ein Schäfer-
hund-Mix und Sweety, ein Irgendwas-Mix. Diese beiden sind 
Straßenhunde aus Antigua, die mir dort zugelaufen sind. 

Wenn Sie ein Tier wären – welches wären Sie?
Einer der Hunde bei mir. 

Ein Leben ohne Haustier ist …
... zwar einfacher, aber völlig sinnlos. 

Gibt es ein Tierschutzprojekt, für das Sie sich engagieren? 
Ich unterstütze mehrere Projekte. Die Stiftung für Tier-
schutz Vier Pfoten, die weltweit agiert, und die Arca Fabi-
ana, die Kastrationsprojekte auf den Azoren durchführt. 
Nennenswert sind noch die Yorkshire-Hilfe e. V. und die 
Mallorca Tierrettung e. V. In Deutschland setzte ich mich für 
die Tiertafeln ein: Diese sind in jeder größeren Stadt zu fin-
den und helfen Tieren, deren Menschen in Not geraten sind. 

◼
Weitere Infos zu Katerina Jacob finden Sie unter: 

www.katerinajacob.de





HUND 
IN 

ZWEITER 
HAND

Was erwartet neue Hundebesitzer und -besitzerinnen, die 
einen „gebrauchten“ Hund bei sich aufnehmen?

Das lässt sich schwer sagen. Auch wer sich im Vorfeld 
schon viele Informationen über das Tier eingeholt und es 
im Idealfall bereits genauer kennengelernt hat, darf sich 
auf die eine oder andere Überraschung einstellen. Das ist 
unabhängig davon, woher das Tier kommt – sei es aus ei-
nem Tierheim oder einem Privathaushalt. Hunde verhalten 
sich je nach Situation, nach Alter und Bezugsperson völlig 
unterschiedlich. So ergibt sich das meiste erst richtig im 
Zusammenleben, wenn der Alltag einkehrt. 
 
Wie fühlt sich die neue Lebenssituation für den Hund an?

Jeder Hund reagiert unterschiedlich auf neue Situationen. 
Der eine ist aufgeregt, der nächste zeigt sich verhalten oder 
sogar verunsichert. Die meisten Hunde nehmen sich zu-
nächst zurück und sind recht unauffällig, nach dem Motto: 
„Erst einmal schauen, wo ich hier gelandet bin.“ Sie beob-

HUNDEERZIEHUNG
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Wer einen Hund aus einem Tierheim oder auch von einem anderen Halter übernimmt, lässt sich ein Stück weit auf 
ein kleines Abenteuer ein. Jedes Tier bringt seinen individuellen Charakter, seine Eigenheiten und Erfahrungen mit. 
Worauf es zu achten gilt, damit Zwei- und Vierbeiner schnell zu Teamplayern werden, verrät Hundetrainerin Frauke 
Loup im Interview.

achten ihr Umfeld sehr intensiv und finden schnell heraus, 
wie die Menschen um sie herum „ticken“. Sie wissen ruck-
zuck, wer nachgiebig und wer gradlinig ist, wer Sicherheit 
gibt und wer eher unsicher in seinem Tun ist.

Sollten frischgebackene Hundehalter den Hund nach dem 
Einzug in sein neues Zuhause entsprechend „erst einmal 
ankommen“ lassen? 

Es kommt darauf an, was damit gemeint ist. „Du darfst 
erst einmal tun und lassen, was du willst und dich hier 
ausbreiten“ oder: „Du bist jetzt im Wellness-Bereich ge-
landet! Was können wir für dich tun?“ sind ungünstige 
Ansätze. Gerade in der entscheidenden Anfangsphase 
neigen Hundehalter dazu, dem Hund sehr viele Freihei-
ten zu gewähren. Der Hund ist schließlich noch zurück-
haltend und soll sich wohl fühlen. Viele Menschen sehen 
Freiheiten als Kriterium für Wohlfühlen, vergessen dabei 
jedoch, dass dem Hund ohne klaren Rahmen die notwen-
dige Sicherheit fehlt. 
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▶
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Wie sieht aus Ihrer Sicht eine gute Starthilfe aus?

Aus Hundesicht ist es wünschenswert, Führung 
und Orientierung zu erhalten. Begrenzungen und 
Regeln geben Sicherheit und Halt. Hilfreich ist es 
für viele Hundetypen, wenn der Mensch den Ort für 
Rückzugs- oder Liegeplatz bestimmt und diesen 
nicht den Hund allein suchen und auswählen lässt. 

Wo sollte sich dieser Rückzugsort denn befinden? 

Gut gewählt ist ein ruhiges Eckchen in einem Be-
reich, in dem sich auch der Rest der Familie vor-
wiegend aufhält. So ist der Hund zwar immer da-
bei, hält sich aber nicht im Durchgang oder auf dem 
Präsentierteller mitten im Raum auf. Keinesfalls 
sollte er auf einer Art Kontrollposten platziert wer-
den. Er erhält sonst möglicherweise gleich einen 
Job, dem er gar nicht gewachsen ist: nämlich alles 
im Auge zu behalten. Der Hund muss sich übrigens 
keinesfalls vom ersten Tag an in der ganzen Woh-
nung oder im Haus frei bewegen können. Es reicht 
völlig, wenn ihm zunächst einzelne Bereiche zur 
Verfügung gestellt werden. Das Angebot zu vieler 
Räumlichkeiten kann unübersichtlich für den Hund 
sein und Unruhe mit sich bringen. Manche Hunde 
haben dann das Gefühl, alle Bereiche ablaufen und 
kontrollieren zu müssen.

Mit welchen Erwartungen sollten neue Halter an 
ihren Vierbeiner herantreten?

Nach dem Einzug des Hundes ist es tatsächlich am 
besten, wenn man „mit allem“ rechnet und die Er-
wartungen erst einmal niedrig hält. Es kann sein, 
dass das neue Familienmitglied in die Wohnung 
macht, dass Gegenstände angekaut werden, dass 
sich der Hund nicht traut, über fremde Untergrün-
de zu gehen oder Treppen zu laufen und dass er 
zunächst nicht allein bleiben mag. Am meisten 
hilft ihm nun ein geduldiger Mensch, der seinem 
Vierbeiner die nötige Zeit zur Eingewöhnung lässt. 
Selbst wenn es zum Beispiel die Info gab, dass der 
Hund allein bleiben kann, bedeutet das nicht au-
tomatisch, dass das im neuen Zuhause auf Anhieb 
klappt. 

Also gilt es auch, die Bedürfnisse des Hundes zu 
erkennen?

Ja, unbedingt. Tierheim-Hunde sind häufig daran 
gewöhnt, dass ab dem Spätnachmittag „Feier-
abend“ ist. Das kann bedeuten, dass dem Hund 
abends nicht mehr nach großartigen Aktionen, 
Streichel- und Spieleinheiten zumute ist. Er möch-
te einfach nur schlafen und seine Ruhe haben. 
Vielleicht hat das Tier auch anfangs wenig bis kei-
ne Kondition. Normale Spaziergänge sind zunächst 



HUNDEERZIEHUNG
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sinnvoller, statt gleich die große Tour zu planen. Ein Hund 
hat meist viel mehr damit zu tun, sich auf die neuen Gege-
benheiten einzustellen, als es auf den ersten Blick ersicht-
lich ist. Es gilt daher: Weniger ist mehr.

Haben Sie noch einen Tipp für die Startphase im Haus?

Das hängt stark vom Hund ab. In der Anfangszeit kann eine 
sogenannte kurze Hausleine ohne Ringe dem Hund Sicher-
heit geben und gleichzeitig das Handling vereinfachen. Mit 
Hilfe der Hausleine kann der Hund z. B. vom Sofa herunter-
bewegt werden, wenn er dort nicht liegen soll oder aus Be-
reichen herausgeführt werden, die für ihn tabu sein sollen.

Haben Sie eine besondere Bitte an Hundebesitzer, die sich 
dazu entscheiden, einem Tier eine zweite Chance zu geben?

Ja, mehrere! Ermöglichen Sie sich und dem Hund einen 
gemeinsamen Neustart. Wühlen Sie nicht in der Vergan-
genheit. Hunde haben die große Gabe, weitestgehend im 
Hier und Jetzt zu leben. Es bringt dem Miteinander nichts, 
wenn man voller Sorge ist, was der Hund wohl mal erlebt 
haben mag. Das lässt sich in den wenigsten Fällen nach-
vollziehen und blockiert uns Menschen – und damit auch 
den Hund – eher, als dass es uns voranbringt.

Auch wenn der neue Hund außergewöhnlich stark riechen 
sollte: Bitte halten Sie sich mit dem Baden Ihres neuen 
Freundes in den ersten Tagen zurück, damit er nicht gleich 
zu sehr gestresst wird. Er muss auch ganz sicher nicht gleich 
die gesamte Nachbarschaft kennenlernen, mit ins Restau-
rant oder mit auf eine Hundewiese genommen werden und 
es muss keinesfalls getestet werden, ob er sich Kausachen 
wegnehmen lässt. Das alles hat Zeit. Erst einmal heißt es, 
sich gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.

Unsere Entspanntheit und Gelassenheit sind für den Hund 
von Vorteil. Wer unaufgeregt mit den Neuerungen, den Ei-
genheiten und Besonderheiten umgeht, der hilft sich und 
dem Hund am besten durch die Zeit des Kennenlernens 
hindurch.

Frauke Loup, Hunde-Akademie Perdita Lübbe, www.hundeakademie.de
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FÜR DEN NACHWUCHS
Kleine Katzen haben einen besonders hohen Energie- und 

Nährstoffbedarf. Die neue Kittensorte Huhn & Pute von activa 
Friends ist speziell auf die besonderen Ansprüche junger 

Schnurrer in ihrer Wachstumsphase ausgerichtet. Mit einer 
getreidefreien Rezeptur, in Dosen mit  200 g und 400 g. 

Übrigens: Alle Sorten der activa Friends Katzennassnahrung 
mit getreidefreien oder glutenfreien Rezepturen sind

 jetzt ebenfalls in Dosen mit 200 g Inhalt erhältlich!

Ab Ende April 2020 exklusiv bei DAS FUTTERHAUS!

FRISCHE FISCHE
Heute gibt’s Forelle blau: Die neuen Katzenspielkissen von 

Aumüller sind mit frischer Katzenminze und Silver Vine gefüllt. 
Unwiderstehlicher können Forelle, Karpfen und Goldfisch gar 

nicht duften. 
FH Art.-Nr. ab 249269

FEINE LECKEREIEN 
Genüsslich knabbern und knuspern mit den neuen Katzen- 
snacks von activa CLASSIC: Besonders knackig sind die Sorten 
Dental mit Huhn, Dreierlei mit Ente, Truthahn & Huhn und Mini-
Fische mit Lachs. Kleine Stücke in verschiedenen Formen und 
Figuren, mit wichtigen Vitaminen für ein vitales Katzenleben.

Außen kross und innen cremig präsentieren sich die Knusper-
kissen mit Geflügel, Käse oder Lachs. Enthalten Taurin und 
Vitamine zur Unterstützung der Katzengesundheit.

Alles Snacks ohne Zusatz von Zucker, Geschmacksverstärkern 
und Konservierungsmitteln. Ab Ende April 2020 exklusiv bei 
DAS FUTTERHAUS!

FAIRE FREUNDE
Guten Gewissens spielen: Jeff, Larry, Paul und Bob 
von Wolters kommen im neuen Gewand aus 100 % 
Bio-Baumwolle daher und haben eine Füllung aus 
recycelten PET-Flaschen. Per Hand waschbar und in 
jeweils zwei verschiedenen Größen erhältlich.
FH Art.-Nr. ab 248767

NEU
 AUFGESPÜRT 



Wildes Aussehen, 
sanfter Charakter

Ocicats

RASSEPORTRÄT

SEITE 20  I  DAS FUTTERHAUS

HERKUNFT: USA

GRÖSSE/GEWICHT:  Kater bis 45 cm und 7 kg

 Katze bis 35 cm und 5 kg

FARBE: Grundfarben Schwarz, Braun, Rot, 
 in Modifikationen (Verdünnung, Silber),
 in insgesamt zwölf verschiedenen Kombinationen

WESEN:  aufgeschlossen, aktiv und menschenbezogen

HALTUNG: vielfältiges Bewegungsangebot und Beschäftigung
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Ihr seidiges, kurzes Fell mit den daumengroßen, dunklen 
Tupfern erinnert an das Aussehen einer südamerikanischen 
Wildkatze namens Ozelot und hat der Ocicat ihren Namen 
eingebracht. Ihr Wesen ist deutlich weniger wild als ihr Aus-
sehen – die exotisch anmutende Samtpfote zeigt sich als 
Hausbewohner verschmust und treu. 

▶

Sechs kleine Wilde toben voller Begeisterung über Kratz-
bäume, die Fensterbank – miteinander, übereinander und 
in atemberaubender Geschwindigkeit: „Den Fernseher 
machen wir im Moment gar nicht mehr an. Das aktuelle 
Liveprogramm wäre eh nicht zu schlagen“, lacht Katrin 
Wilson. Sie ist eine der zwei, offiziell von der Fédération 

Internationale Féline (FIFe) zugelassenen, Züchterinnen von Ocicats in 
Deutschland. Ihr acht Wochen alter Ocicat-Nachwuchs ist heute wie je-
den Tag auf turbulenter Entdeckungstour.

Das Gesicht der kleinen Athleten deutet auf die Urahnen der Ocicat hin: 
Es ist keilförmig, wie bei der Siamkatze, mit ausgeprägter Wangenform 
und einem markanten Kinn. Sie haben wachsam aufgestellte, mittel-
große Ohren, gelegentlich geschmückt mit kleinen Haarpinseln. Die 
großen, mandelförmigen Augen, die laut Rassestandard jede Farbe mit 
Ausnahme von Blau haben dürfen, wirken gleichermaßen freundlich 
wie neugierig. 

Hobbyzüchterin Katrin Wilson teilt ihr Haus neben den Nachwuchsti-
gern mit vier adulten Ocicat-Damen, zwei Ocicat-Katern, Hauskater 
Merlin, einem Labra- und einem Goldendoodle sowie Ehemann und 
fünfjährigem Sohn. „Ocicats brauchen viel Auslauf und die Möglichkeit, 
sich abwechslungsreich zu beschäftigen, gern auch an der frischen 
Luft. Zusätzlich zum Indoorbereich sollte am besten ein eingezäunter 
Garten oder zumindest ein gut gesicherter Balkon, der unterschiedli-
che Klettermöglichkeiten bietet, vorhanden sein. Das ist für diese Kat-
zen ein Muss.“

KATZE MIT AMERIKANISCHEN WURZELN

Die Ocicat entsprang Mitte der 1960er-Jahre dem Wunsch einer Züch-
terin aus den USA, eine neue Katzenrasse zu kreieren: Eine Samtpfote 
mit der aufregenden Zeichnung einer Wildkatze sollte es sein, die im 
Gegensatz zu ihrem ursprünglichen Aussehen mit dem Charakter ei-
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DYNAMISCHE FAMILIENMITGLIEDER

Das lebhafte Wesen dieser Katzenrasse war und ist es bis 
heute, das Katrin Wilson und ihren Mann Timothy beim Be-
such einer Katzenausstellung in den Bann gezogen hat: 
„Wir haben uns bewusst für diese Rasse entschieden, weil 
sie so verspielt ist, uns an ihrem Leben teilhaben lässt und 
uns aktiv im Alltag begleitet.“ 

Die Ocicat hat ein besonders kontaktfreudiges Wesen und 
keine Scheu vor Menschen oder anderen Haustieren. Ei-
gentlich eher katzenuntypisch ist ihre Treue, die – abhängig 
vom individuellen Charakter eines jeden Tieres – der eines 
Hundes nah kommen kann. Sie möchte sich ihrer mensch-
lichen Familie gern besonders eng anschließen. Wer nicht 
den ganzen Tag zu Hause ist, sollte seiner Ocicat daher auf 
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▶

ner anschmiegsamen Hauskatze aufwarten sollte. Sie star-
tete ein Experiment: Aus einer Verpaarung von Siamkatze 
und Abessinierkatze entwickelte sie eine neue Art, deren 
markant gezeichnetes Fell an das Haarkleid eines Ozelots 
erinnert – komplett ohne die Einkreuzung einer Wildkatze. 
Mit der American Shorthair wurde einige Jahre später eine 
weitere Katzenrasse in die Linie eingebracht und so der 
Genpol der gepunkteten Schönheiten um eine weitere Farbe 
ergänzt. 

Im Jahr 1986 wurde die Ocicat schließlich in Amerika von 
der CFA, der Cat Fanciers’ Association, als eigenständige 
Katzenrasse anerkannt. 1992 nahm auch die internationale 
Dachorganisation der Katzenzuchtverbände, die FIFe, die ge-
fleckten Schönheiten in ihren Verband auf. Heute sind zwölf 
verschiedene Farbkombinationen von der FIFe anerkannt. 
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RASSEPORTRÄT

jeden Fall wenigstens einen Artgenossen als Lebenspart-
ner zur Seite stellen.

Ocicats sind in Deutschland eher selten anzutreffen. We-
sentlich populärer ist die Rasse nach wie vor in Amerika. 
„Uns liegt daran, mit unserer kleinen Cattery die seltene und 
liebenswerte Rasse populärer zu machen und sie gleichzei-
tig auch gesund zu erhalten“, erklärt Katrin Wilson. 

FAMILIENANSCHLUSS VON ANFANG AN

Bei Wilsons haben die Katzen Zutritt zu fast jedem Raum, 
Kitten werden grundsätzlich im Wohnzimmer geboren und 
aufgezogen. Allein das Kinderzimmer ist tabu, denn „am 
liebsten würde die ganze Katzenbande mit meinem Sohn im 
Bett kuscheln und er hätte dann selbst keinen Platz mehr, 
um in Ruhe zu schlafen“, schmunzelt Katrin Wilson.

Alle Nachzuchten von Wilsons Ocicats sind zur Übergabe 
an die zukünftigen Besitzer bestens sozialisiert, stören sich 
nicht am Geräusch des Staubsaugers oder dem Spielbe-

such des Sohnes. „Ocicats sind selbstbewusste Katzen und 
in ungewöhnlichen Situationen nicht so schnell überfor-
dert“, weiß Katrin Wilson, „daher eignen sie sich perfekt für 
Haushalte, in denen es auch mal etwas turbulenter zugeht.“

In zwei großzügigen Außengehegen mit beheizten Katzen-
häusern können die Tiere der Wilsons auch im Winter an die 
frische Luft. Umschichtig geht’s rein und raus. Ein Service, 
den vor allem die beiden potenten Kater „Optimus Prime“ 
und „The Boss“ zu schätzen wissen. Boss ist gebürtiger Ko-
lumbianer: „Er stammt aus einer seltenen Linie und bringt 
frisches Blut in unsere Zucht“, berichtet Katrin Wilson. 

Zwei ihrer Nachzuchten leben heute ein – selbst für eine 
Ocicat – relativ ungewöhnliches, aber umso zufriedeneres 
Katzenleben: „In den Wintermonaten in einer eher urbanen 
Umgebung in Hamburg gehen die beiden mit ihren Besit-
zern im Sommer auf Fahrt in einem Hausboot. Sie sind das 
so von klein auf gewohnt. Hauptsache, ihre Menschen sind 
immer bei ihnen. So liebt eine Ocicat ihr Leben!“ ◼
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FUTTER!
Mehr als nur Nahrung für den Hund

Hunde sind von Natur aus Fleischfresser 
und würden in freier Natur ihr Beutetier 
nahezu im Ganzen vertilgen – inklusive 
Knochen, Organen und Darmtrakt. Auf 
diese Weise decken sie ihren arteigenen 
Bedarf an Energie und Nährstoffen op-
timal und in ausgewogener Form. Kann 
auch „konventionelle“ Tiernahrung die-
sem Anspruch gerecht werden? Welche 
wichtigen Bestandteile hat eigentlich ein 
gutes Hundefutter? Tierärztin Dr. Regine 
Rottmayer klärt auf. Fo
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Das Thema Ernährung ist sehr komplex. Es gibt 
nicht die eine „richtige“ Rezeptur für eine ausge-
wogene Ernährung. Vielmehr zählt, dass die indi-
viduellen Bedürfnisse eines Tieres optimal erfüllt 
werden. Diese variieren in Abhängigkeit von Rasse, 
Geschlecht, Alter, Aktivitätsgrad, Gesundheitssta-
tus und unter Berücksichtigung ganz individueller 
Verträglichkeiten oder auch Unverträglichkeiten.

Alle Nährstoffe müssen im Gleichgewicht sein, 
um optimal wirken zu können und – noch wichti-
ger – keine Schäden hervorzurufen. Als Beispiel 
dient die Fütterung junger, großwüchsiger Hunde. 
Hier gilt nicht „viel hilft viel“, damit der Vierbeiner 
schnell groß und stark wird. Viel wichtiger ist ein 
angemessen langsames Wachstum unter steter 
Kontrolle, mit Hilfe einer Wachstumskurve. So 
werden unter anderem Knochen- und Gelenkschä-
den vermieden, die sonst ein Leben lang Unwohl-
sein bereiten und die Lebensfreude trüben können. 

In den Napf eines Hundes gehört nicht nur Muskel-
fleisch: Ein ausgewogenes Futter besteht aus vielen 
verschiedenen Komponenten, die alle ihre Berechti-
gung für die Gesunderhaltung des Tieres haben. 

FETTE UND FETTSÄUREN  
Die im Futter enthaltene Energie ist Grundlage für 
alle Abläufe im Organismus. Wie auch beim Men-
schen gilt: zu wenig Energie im Futter ist schlecht, 
zu viel Energie ist auch nicht gut. Die bekanntes-
ten Energielieferanten im Futter sind Fette und 
Fettsäuren. Sie erfüllen verschiedene Funktionen 
im Körper und sind wichtig für den Zellaufbau, für 
Haut und Haar sowie für die Abwehrkräfte des Kör-
pers. Zudem sind Fettdepots, im angemessenen 
und gesunden Umfang, wichtig als Ressourcen für 
magere Zeiten oder zum Überdauern von Krank-
heitsphasen. 

PROTEINE
Sie werden umgangssprachlich Eiweiß genannt und 
dienen dem Aufbau aller Körpergewebe wie Mus-
keln, Organe, Knochen, Blut. Sie sollten den größten 
Bestandteil der Hundenahrung einnehmen. Protei-
ne finden sich unter anderem in Fisch und Fleisch, 
in Eiern und Milchprodukten und in verschiedenen 
Getreidesorten oder Nüssen. Auch aus Proteinen 
kann Energie gewonnen werden. 

KOHLENHYDRATE
Die aus Zuckermolekülen bestehenden Energielie-
feranten sind unter anderem für die Funktion von 
Nerven und Gehirn wichtig. Enthalten sind sie z. B. 
in Kartoffeln und verschiedenen Getreidesorten.

Insgesamt müssen die Komponenten, Fette, Pro-
teine und Kohlenhydrate als Energielieferanten in 
einem ausgewogenen Verhältnis zur Verfügung 
stehen. Eine einseitige Ernährung ist immer von 
Nachteil.

▶
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◼

BALLASTSTOFFE
Diese Futterbestandteile sind zwar unverdaulich, aber un-
verzichtbar für eine gesunde Darmtätigkeit. Ballast- oder 
auch Faserstoffe, unter anderem in Getreide oder Hülsen-
früchten enthalten, wurden ursprünglich über das Fressen 
des Magen-Darm-Traktes von Beutetieren aufgenommen.

MINERALSTOFFE
Verschiedene chemische Elemente wie Calcium, Phosphor, 
Natrium, Kalium oder Magnesium sind erforderlich für den 
Aufbau und die Gesundheit von Knochen und Zähnen. Zu 
den Mineralstoffen gehören zudem Spurenelemente wie Ei-
sen, das für die Blutbildung und den Sauerstofftransport im 
Organismus notwendig ist. Mineralstoffe müssen in ausge-
wogenen Verhältnissen aufgenommen werden, um optimal 
wirken zu können. In fertig zubereitetem Futter werden da-
her die Gehalte an diesen wichtigen Stoffen durch gezielte 
Zugabe sichergestellt.

VITAMINE
Sie unterstützen Körperfunktionen aller Art, beispielswei-
se ein starkes Immunsystem, und sind insgesamt für einen 
gesunden Aufbau des Körpers wichtig. Interessant: Der Or-
ganismus eines Hundes ist in der Lage, Vitamin C eigen-
ständig herzustellen. Es muss daher dem Hundefutter nicht 
zugesetzt werden. Anders verhält es sich mit Vitamin D: wir 
Menschen können es unter der Einwirkung von Sonnenlicht 
produzieren, der Hund muss es durch entsprechenden Zu-
satz über das Futter aufnehmen.

OBST, GEMÜSE und KRÄUTER
Im modernen Hundefutter sind sie Energiequelle und Lie-
feranten für Ballaststoffe, die eine optimale Darmtätigkeit 
unterstützen. Manche Fasern dienen auch den sogenann-
ten guten Darmbakterien als Nahrung und unterstützen 
so die Verdauung. In kalorienarmen Sorten können sie das 
Futter zudem ergiebiger machen, ohne dabei zu viel Ener-
gie zu liefern – das dient der schlanken Linie.

Die richtige Wahl
Hochwertige Fertignahrung bietet in der Regel eine ausge-
wogene und sichere Basis für die Hundeernährung in allen 
Lebensphasen. Ob Trocken- oder Nassnahrung: Beide Vari-
anten sind als Alleinfutter gleich geeignet. Allerdings weist 
hochwertige Trockennahrung eine höhere Energiedichte 
auf, sodass die Futtermenge kleiner ist. Dies kann sich 
positiv auf das Verdauungssystem des Hundes auswirken. 
Bei der Auswahl der Hundenahrung ist die Unterscheidung 
nach Junior, Adult und Senior wichtig. Ebenso sollte die 
Körpergröße der Tiere berücksichtigt sein. 

Die Zusammensetzung des Hundefutters ist auf der Verpa-
ckung deklariert. Die Inhaltsstoffe, die in der größten Men-
ge vorhanden sind, stehen an erster Stelle. Das heißt, bei 
einem Futter mit einer optimalen Zusammensetzung steht 
das Fleisch an erster Stelle. Der Getreideanteil sollte hin-
gegen eher gering ausfallen.

Abwechslung im Speiseplan ist übrigens zweitrangig: An 
erster Stelle steht die optimal angepasste Bedarfsdeckung 
für das Tier. Ein Futterwechsel sollte immer sachte und 
schrittweise vorgenommen werden. Falls ein Tier auf be-
stimmte Futterkomponenten generell empfindlich reagiert, 
spricht nichts dagegen, längerfristig bei einem bestimm-
ten, gut verträglichen Futter zu bleiben. Nicht nur Liebe 
geht durch den Magen, sondern auch die Gesundheit!

Tierärztin Dr. Regine Rottmayer
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JBL

Haben Sie stets ein Offenes  

Ohr für Ihre Kunden?

Verkäufer / Kaufmann im Einzelhandel (w/m/d) gesucht.

Jetzt bewerben: www.futterhaus.de/stellenangebote

futterhaus.de





SCHNAPPSCHUSS

Der Lenz ist da! Unsere Leser der FUTTERPOST und die Follower auf www.instagram.com/dasfutterhaus 
lassen uns mit den Bildern ihrer tierischen Familienmitglieder an der Freude über die ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen teilhaben. 
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Vor der Magnolie im Garten blüht Duna, 
der Spanish Water Dog, so richtig auf.
@duna_pdae

Majestätisch schreitet 
Seidenhuhn Flocke übers 
frühlingsfrische Grün. 
@marianne_schw

Hach – wie das duftet! 
Kater Fips kann den Frühling 
besonders gut riechen. 
@ostseekatzen



SCHNAPPSCHUSS

Sie möchten Ihr Tier in der nächsten Ausga-
be der FUTTERPOST vorstellen? Dann folgen 
Sie @dasfutterhaus auf Instagram und sen-
den Sie uns das Lieblingsbild Ihres Tieres 
zum Thema „Wasserspiele“ per Direktnach-
richt. Oder Sie schicken uns Ihr Foto per 
E-Mail an: futterpost@futterhaus.de

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
einen Gutschein im Wert von 50 Euro für ein 
Produkt Ihrer Wahl von posterXXL! 

Einsendeschluss ist der 30. April 2020. 
Viel Glück!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der Abwicklung des Gewinnspiels und 
werden nicht darüber hinaus gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zum 
Zweck der Erstellung des Gewinnes an posterXXL weitergegeben. Mit der Teilnahme 
am Gewinnspiel stimmt der Einsender einer Veröffentlichung seines Fotos auf sämtli-
chen Print- und Onlinemedien von DAS FUTTERHAUS zu und tritt sämtliche Bildrechte 
an DAS FUTTERHAUS ab.
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Da legst di nieder: Salem und 
Willow beobachten die Natur im 
Sonnenschein ihrer Dachterrasse.
@kathi_in_weirdoland 

Ein richtig flotter Hüpfer ist der kleine Jacko – 
das ist wahre Lebensfreude!
@vitale3252

Feli und Sunny freuen sich auf noch 
mehr frisches Grün im Frühling. 
@s.heel2108

Im Frühling gibt Pepper 
sich auch gern mal als 
Blumenmädchen aus.
@pepper_sue







BESTE FREUNDE UNSERER MITARBEITER

Berührungsängste kennt Markus Witt nicht: Als Terraristik-
Spezialist im DAS FUTTERHAUS-Markt Hamburg-Stellingen 
liebt er flauschige Vogelspinnen genauso wie imposante Kröten. 
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Im DAS FUTTERHAUS-Markt in Hamburg-Stellingen lässt 
es sich ja auch in wenigen Minuten einmal rund um die Erde 
reisen.
Das stimmt. Wir pflegen in unseren Terrarien im Markt von 
der Spinne bis zur Echse die verschiedensten Tiere. Hier 
kommen mir tatsächlich meine vielen Reiseerfahrungen zu- 
gute. Ich schaue mir gern die Lebensräume der Tiere an, die 
mir auf den Reisen begegnen, um diese im Markt oder bei 
mir zu Hause im Terrarium nachzubauen. 

Was war denn das erstaunlichste Tier, dem Sie auf Ihren 
Reisen begegnet sind?
Mit einer Reise nach Indonesien, auf die Insel Komodo, habe 
ich mir einen Kindheitstraum erfüllt: Komodowarane, die zu 
den größten Echsen der Welt gehören, waren das Objekt der 
Begierde. Es war ein großartiges Erlebnis, diesen imposan-
ten Urzeitdrachen gegenüber zu stehen. Da habe ich aller-
dings auch Abstand gehalten.

Was sind Ihre geheimen Favoriten unter den Terrarien-Tie-
ren im Markt?  
Kröten und Frösche. Die finde ich einfach alle toll. 

Wie kommt’s?
Das muss mir irgendwie in den Genen stecken. Ich habe 
schon als kleiner Junge mit Begeisterung Frösche gefangen 
– das hat übrigens bis heute nicht aufgehört. Und ich war als 
Kind häufig zu Gast in einem DAS FUTTERHAUS-Markt in der 
Nähe meines Elternhauses. Eigentlich kein Wunder, dass ich 
hier meine Ausbildung gemacht habe und nun schon so viele 
Jahre hier arbeite. Das musste einfach so kommen.

Das nennt man dann wohl Nachwuchsförderung?
Richtig – und die betreibe ich jetzt weiter. Wir haben oft Be-
such von Eltern mit Kindern bei uns im Markt. Während die 
Erwachsenen eher skeptisch oder mit gebührendem Abstand 
vor den Terrarien stehen, gehen die meisten Kinder völlig 
unvoreingenommen auf Spinne und Echse zu. Es macht mir 
immer total viel Spaß, den Kleinen zu erklären, vor welchem 
Tier sie gerade stehen, wo es herkommt und dass ich es so-
gar schon einmal in freier Wildbahn gesehen habe. Wenn ich 
es dann noch schaffe, die Erwachsenen in den Bann der Tiere 
zu ziehen, habe ich mein Ziel erreicht. 

Mit welchen Tieren teilen Sie denn Ihre private Wohnung?
Bei mir leben zwei Echsen und drei kleine Schlangen. 

Sie reisen viel in ferne Länder.
Ja, einmal im Jahr gehe ich auf jeden Fall auf Tour und ver-
suche, vor Ort spannende Arten in ihrem natürlichen Habitat 
ausfindig zu machen. Ich war schon in Thailand und Kambo-
dscha, in Costa Rica und Ägypten, in Borneo, Jamaika, Brasi-
lien und unzähligen anderen Ländern. 

◼
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Sei kein Frosch!

Markus Witt, Terraristik-Spezialist im DAS FUTTERHAUS-Markt in Hamburg-Stellingen



NATURSCHUTZ
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MIT DEM FUCHSMOBIL 
FÜR DIE NATUR BEGEISTERN
Wenn das FuchsMobil des Naturschutzbundes Hamburg auf den Schulparkplatz 
rollt, wird Umweltbildung zum spannenden Naturerlebnis. 
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Anstelle der Doppelstunde Geschichte steht für die 
Schüler der siebten Klasse der Modernen Schule 
Hamburg im Stadtteil Groß Borstel heute das The-
ma Wildvögel an. Krzysztof Wesolowski vom NABU 
Hamburg und „Bufdi“ (Bundesfreiwilligendienst) 
Finn haben Präparate von Kohlmeise und Mäuse-
bussard, weich gepolsterte Nester und einen vom 
Specht zur Wohnhöhle ausgehöhlten Baumstamm 
ausgebreitet. Deutlich interessanter als der tro-
ckene Geschichtsunterricht, sind sich die Teenager 
einig, und schenken den vorgestellten Exponaten 
ihre volle Aufmerksamkeit. Worin sind die unter-
schiedlichen Schnabelformen begründet? Welche 
Beute lässt sich mit solch imposanten Klauen grei-
fen? Die Fragen kommen beim Beobachten nahezu 
von allein. 

Angeregt wurde der gut zweistündige Besuch des 
FuchsMobils durch die Biologielehrer Brigitte 
Schlieder und Dr. Zlatko Nedić. Auf dem Lehrplan 
ihrer Schüler stehen aktuell Themen wie Verhal-
tensbiologie, Biodiversität und der allgegenwärtig 
zu spürende Klimawandel. Im Sinne des Schul-
konzeptes legen die beiden Pädagogen Wert auf 
praktische Lerninhalte. Mit dem FuchsMobil folgt 
nach der Theorie die Praxis: Bufdi Finn verteilt fünf 
verschiedene Bausätze für Nistkästen – jeder für 
eine andere Vogelart.

UMWELT ERFAHREN

Im 25. Jahr fährt das FuchsMobil des Hamburger 
NABU bereits durch die Hansestadt und angren-
zende Gemeinden. „Wichtig war es bei der Konzep-
tion dieses Angebots, Kinder und Jugendliche auch 
direkt dort abholen zu können, wo sie leben – und 
das ist in Hamburg nun einmal meist in der Stadt“, 
erklärt Krzysztof Wesolowski. Dank langjähriger 
Erfahrung in der Jungendarbeit und vor allem ei-
nes nie versiegenden Fachwissens rund um Fauna 
und Flora schafft er es, auf jede Frage seiner ju-
gendlichen Zuhörer eine Antwort zu finden. 

Über 150 Einsätze hat das FuchsMobil pro Jahr. 
Ausgestattet mit verschiedenen Präparaten vom 
Greifvogel bis zum Dachs, mit Lupen, Keschern 
und Bestimmungshilfen für Pflanzen und Tiere-
werden Kurse in Bildungseinrichtungen und in 
der Natur, an Flüssen oder in Waldgebieten ange-
boten. Zwei hauptamtliche Mitarbeiter des NABU 
und einige ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen für 
die mobile Umweltbildung. Die Themenangebote 
sind breit gefächert: Naturschutz und Ökologie, 
Umweltschäden und Naturschutzmaßnahmen ste-
hen neben dem Insekten- und dem Vogelschutz 
aktuell hoch im Kurs. „Auch das gesamte Thema 
Wasser wird zurzeit oft besprochen und findet sich 
auf vielen schulischen Lehrplänen. Das kommt uns 
natürlich sehr gelegen“, freut sich Krzysztof We-
solowski.
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 Naturschutz-Wiesen 

 Mähen zum Erhalt der 
Pflanzenvielfalt 

 CO2-neutrale 
Warmlufttrocknung 

 Handverlesen & 
handverpackt in 
Heu-Fresh-Bags 

   einzigartige Pflanzen- 
und Kräutervielfalt

 feinste Blüten- und 
Kräuteranteile

  abwechslungsreicher 
Geschmack

  von unbehandelten 
Wiesen

  schonend warmluft-
getrocknet - CO2 neutral
lange, knackige Halme 

www.bunny-nature.de
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Schon Kindergärten nutzen den Service des FuchsMobils 
für einen Besuch in ihrer Einrichtung. „Es ist nie zu früh, 
Kinder an die Natur heranzuführen. Vor Drei- oder Vierjäh-
rigen halten wir natürlich keine langen Vorträge“, so der 
Umweltpädagoge. „Wir gehen nach draußen, beobachten 
und lauschen, ahmen spielerisch nach, was wir gesehen 
oder gehört haben. Daraus leiten wir dann verschiedene 
Verhaltensweisen, sowohl der Tiere als auch der Menschen, 
ab.“ Dabei kommen auch immer wieder die vielen unter-
schiedlichen Präparate aus dem FuchsMobil zum Einsatz. 
Sie werden versteckt, können von den Kindern gesucht und 
im Anschluss bestimmt werden. „Die präparierten Tiere 
sind immer ein besonderes Highlight bei unseren Besu-
chen“, weiß Krzysztof Wesolowski. „Wann bekommen Kin-
der schon einmal einen Fuchs oder Dachs zu sehen?“

VERBINDUNG ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS 

Dass sich Jugendliche mit praxisnahem Unterricht begeis-
tern lassen, zeigt der Feuereifer, mit dem sich die Siebt-
klässler der Modernen Schule Hamburg an den Zusam-
menbau ihrer Nistkästen machen. Es entstehen Niststätten 
in unterschiedlichen Formen. Dabei variiert auch die Größe 
der Einfluglöcher entsprechend der unterschiedlichen Be-

dürfnisse der zukünftigen Bewohner. Wer in welchem Kas-
ten wohnen soll, wird nach Fertigstellung der Unterkünfte 
direkt draußen auf dem Schulhof geklärt. Auch den richti-
gen Standort für die Nistkästen gilt es unter Anleitung im 
Team zu finden. 

Krzysztof Wesolowski weist die Jugendlichen auf verschie-
dene Bäume und auf die an die Schule grenzenden Grün-
flächen hin. „Wildvögel haben hier die Möglichkeit zur 
Nahrungssuche“, erklärt er „Das ist ein wichtiges Kriteri-
um für die Standortwahl.“ So schnell wie die Zeit mit den 
Naturschutz-Experten werden die kommenden Schulstun-
den wohl kaum vergehen, sind sich die Schüler einig. Das 
nächste Projekt mit den Umweltpädagogen vom NABU hat 
Biologielehrer Dr. Nedić aber schon im Blick: „Die Schule 
möchte gern einen Beitrag zum Fledermausschutz leisten. 
Wir freuen uns auf Tipps zu den kleinen Nachtschwärmern 
und möchten dann natürlich auch artgerechte Nistkisten 
bauen und an richtiger Stelle aufhängen.“

Weitere Infos finden Sie auch unter: www.hamburg.nabu.de

◼
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PFLANZZEIT AM 
GARTENTEICH

Eine vielfältige Bepflanzung macht den Gartenteich zum Blickfang 

und unterstützt ein gesundes Ökosystem. Wir stellen einige passende 

Gewächse für verschiedene Standorte und Teichzonen vor.

◼

TIEFWASSER – ÜBER 50 CM WASSERTIEFE

Sie ist die Königin des Gartenteichs: die Große 
Seerose. Von Mai bis September blüht sie mit 
stark duftenden Blüten in Gewässern mit son-
nigem oder schattigem Standort. Allerdings be-
nötigt die Schöne viel Platz und eine Teichtiefe 
von mehr als 50 cm zum Gedeihen. Für kleinere 
Teiche gibt es Seerosen als Zwergsorten. Diese 
kommen auch in der Flachwasserzone mit einer 
Wassertiefe von etwa 30 cm zurecht.

Auch Unterwasserpflanzen, deren Blätter sich 
nicht an der Wasseroberfläche zeigen, haben eine 

wichtige Funktion im Gartenteich: Sie nehmen über-
schüssige Nährstoffe aus dem Teichwasser auf und 

helfen so bei der Reduzierung des Algenwachstums. 
Gleichzeitig produzieren Unterwasserpflanzen wichtigen 

Sauerstoff. Beliebte Sorten sind Wasserpest, Wasserstern 
und Hornblatt. 

FLACHWASSER – BIS 50 CM WASSERTIEFE 

Viele verschiedene Arten fühlen sich in diesem Bereich, der 
den Übergang vom Tiefwasser zur Sumpfzone darstellt, 
wohl: Farbenfroh blühende Lilien, Hahnenfuß, Froschlöffel, 
buntes Schilfrohr oder kleinere Rohrkolben sind einige die-
ser Pflanzen.

Besonders beliebt ist auch der Tannenwedel, eine an-
passungsfähige Staude mit nadelartigen Blättchen, die 
sich sehr schnell und großflächig ausbreitet. Sie sollte 
regelmäßig zurückgeschnitten werden. Die Mini-Tan-
nenbäumchen können eine Höhe von bis zu 50 cm über 
dem Wasserspiegel erreichen. Meist bleibt der Tan-
nenwedel auch im Winter grün. 

SUMPFZONE – BIS 5 CM WASSERTIEFE

Eine der bekanntesten Pflanzen für die Sumpfzone ist die 
Sumpfdotterblume. Sie ist eine verlässliche Frühlingsbo-
tin und steht nach den ersten sonnigen Tagen bereits in 
voller Blüte. Oftmals blühen sie noch ein zweites Mal im 
Hochsommer. Winterhart und insgesamt sehr pflegeleicht 
steht sie mit Vorliebe im Sumpfbereich und bildet hier einen 
kompakten Wurzelballen. 

Ebenfalls beliebt: die Wasserminze. Sie trägt von Juni bis 
September kleine violette Blüten. Beim Zerreiben ihrer 
Blätter verströmt sie ein angenehmes Minzaroma. Sie 
ist eine ausdauernde Pflanze, die viele Ausläufer bildet 
und sich entsprechend schnell verbreitet. 

UFERZONE – ÜBERGANG VOM GARTEN ZUM TEICH

Ob eine große Vielfalt an Blühpflanzen, rein 
grüne Bodendecker, hoch hinaufwachsen-
de Schilfe oder zusätzliche Gestaltungs-
elemente wie Steine, Kies oder Mulch: Die 
Uferzone bietet reichlich Platz für Kreativi-
tät. Besonders beliebte Uferpflanzen sind 
Japanprimel und Kuckuckslichtnelke. Beide 
blühen im Frühsommer, von Mai bis Juli. 

Die Japanprimel eignet sich besonders 
für eine Anpflanzung direkt über dem 
Spülsaum. Sie bildet leuchtend ka-
minrote Blüten auf Stielen, die bis zu 
90 cm hochwachsen können. Die Ku-
ckuckslichtnelke blüht meist in einem 
leuchtenden Rosa. Es gibt auch Exemp-
lare mit weißem Blütenstand.
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GRÜNES BASISWISSEN 
Die beste Pflanzzeit ist von März bis Juni. Beginnen 
Sie mit dem Aufforsten an der tiefsten Stelle des 
Teichs und arbeiten Sie sich bis zur Uferbegrenzung 
vor. 

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Teichpflanzen auf 
die verschiedenen Teichzonen: Tiefwasserzone, 
Flachwasserzone, Sumpfzone, Uferzone. 

Wählen Sie Pflanzen mit unterschiedlichen Blüh-
zeiten aus, sodass Sie sich über einen langen Zeit-
raum an der farbenfrohen Pracht Ihrer Wohlfühloa-
se erfreuen können. 

Wählen Sie etwa drei Pflanzen pro laufendem Ufer-
meter. In Gruppen und nicht als Solist gepflanzt, 
kommen einzelne Arten besser zur Geltung. 

    In Erde wurzelnde Wasserpflanzen 
lassen sich am besten in Pflanzkör-

ben in den Gartenteich setzen.

Ein Drittel der Wasseroberfläche sollte 
im Idealfall mit Schwimmblattpflanzen 
bedeckt sein.
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Ihre Federn glänzen tiefschwarz und sie kann in den höchsten 
Tönen singen: Vor allem im Frühjahr und Sommer, meist noch 
vor Sonnenaufgang, wird eine Strophe nach der anderen in die 

frische Morgenluft hinausgeschmettert. 

Weißt du, wie diese heimischen Wildvögel heißen? 
Dann trage ihre Namen in die Kästchen unter den 

Bildern ein, finde das Lösungswort heraus und gewinne 
mit etwas Glück einen von drei Nistkasten-Bausätzen. 

Viel Glück!
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Schwarze Knopfaugen und immer wie frisch geschminkt: Im Gesicht und 
am Hals trägt dieser kleine Vogel ein leuchtend oranges Gefieder. Die 
Leibspeise des Frühaufstehers, der schon in der Morgendämmerung 

durch den Garten hüpft, sind Insekten.

3O T K C H N

Er gilt als besonders schlau: Wissenschaft-
ler haben herausgefunden, dass sich dieser 
Vogel mit dem schwarz-weißen Federkleid 
selbst im Spiegel erkennen kann. Er kann 
sich auch merken, wo es etwas Gutes zu 

fressen gibt und sogar zählen.  
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Wenn du einen Nistkasten gewinnen möchtest, schicke uns bis zum 
31. Mai 2020 eine E-Mail mit dem Betreff „Nistkasten“ an: 

gewinnspiel@futterhaus.de 

Oder du schreibst eine  Postkarte an: 

DAS FUTTERHAUS • „Nistkasten“ • Ramskamp 87 • 25337 Elmshorn

Viel Glück!

Hast du das Lösungswort herausgefunden? 

1 2 3 4 5 6 7 8

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die übermittelten Daten dienen ausschließlich der 
Abwicklung des Gewinnspiels, werden nicht darüber hinaus gespeichert oder anderweitig verwendet und nur zu diesem Zweck an den 

Hersteller des Gewinns weitergegeben.

Ein häufig gesehener Untermieter im Nistkasten: Wenig 
Scheu vor Menschen hat dieser flinke Piepser. Er hat einen 
schwarz-weißen Kopf, einen gelben Bauch und olivgrüne 

Federn an den Flügeln. 

5 2
K H E S

Den kennen alle: Man sieht ihn fast 
überall, er hält sich immer in einer 

Gruppe auf und kann ordentlich Radau 
machen, wenn er sich mit seinen 

Freunden unterhält. Gern baut er sein 
Nest an unsere Häuser, in Mauerspal-

ten oder auch unter Dachpfannen. 

4   8TA

Trommelwirbel statt Melodie: Schon von weitem sind seine lau-
ten Klopfzeichen zu hören. Während der Nahrungssuche hackt 

er mit seinem spitzen Schnabel Löcher in die Baumrinde und ge-
langt so an seine Leibspeise, verschiedene Insekten und Larven. 

1UB T E

Den gibt’s zu gewinnen: 
Nistkasten-Bausatz von Trixie, aus un-

behandeltem Holz, mit Bauanleitung und 
Holzhammer. Zur festen Montage. Lässt 

sich nach Gebrauch wieder reinigen. 
FH Art.-Nr. 107469
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