
Tierschutzverein Gifhorn 
und Umgebung e. V.

 

Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung e.V. 
Peiner Landstr. 12, 38551 Ribbesbüttel 

Tel. 05374 4434 

 

Kinder lesen Katzen vor 
 
Der Tierschutzverein Gifhorn und Umgebung e.V. bietet Kindern einmal monatlich eine 
kostenlose Vorlesestunde für Katzen an. Bis zu vier Kinder gehen mit einer Erwachsenen in 
ein Katzenzimmer, spielen, kuscheln und lesen nacheinander vor. Dies ist ein guter, 
spielerischer Weg, Kinder an den respektvollen Umgang mit Tieren heranzuführen und sie 
zum Lesen anzuregen - ganz ohne Zwang. 
 
Dieses außergewöhnliche Projekt soll Kinder, die Hilfe beim Lesen benötigen, und Katzen 
zusammenbringen. Der Nutzen dieses Projektes ist wissenschaftlich belegt. Schüler, die sich 
als Katzenvorleser engagieren, sollen schneller und besser lesen lernen. Da es vielen 
Kindern schwer fällt Erwachsenen vorzulesen, sind Katzen die geduldigeren Zuhörer. Die 
Katzen lieben die Aufmerksamkeit, die Vorlesestimme beruhigt und entspannt die 
Samtpfoten. Es ist nicht ganz klar, wer mehr von diesem Projekt profitiert, denn die Kinder 
übernehmen eine wichtige Aufgabe, verbessern dabei ganz nebenbei ihre Lesekenntnisse 
und ihr Allgemeinwissen.  
 
 
Wie gehen Kinder mit den Katzen um? 
 
Im Tierheim werden die Kinder lustige, freche, aber auch sehr scheue Katzen kennenlernen. 
Es ist wichtig, dass die Kinder sich auf das Vorlesen konzentrieren und die Katzen erst mal 
nicht beachten. Sobald die Katzen den Kindern vertrauen, werden sie ganz von allein zu den 
Kindern gehen. Das kann schon am ersten Tag sein, oder auch erst nach mehreren 
Wochen. Manche Katzen im Tierheim haben Angst vor Menschen, aber sie sind auch 
neugierig, also werden sie irgendwann näher kommen, vertrauensvoll an den Kindern 
schnuppern oder sogar versuchen, sich auf den Schoß der Kinder zu setzen. Das ist ein 
großer Vertrauensbeweis. Wenn sie schnurren und die Kinder an stupsen dürfen sie 
natürlich gestreichelt werden, aber die Kinder sollen sich nicht vom Lesen ablenken lassen, 
denn die anderen Katzen wollen den Kindern weiter zuhören.  
 
Eine Vorlesestimme hat eine beruhigende Wirkung auf die Katzen, sagen Wissenschaftler 
und deshalb braucht das Tierheim die Hilfe der Kinder. Die Mitarbeiter dort müssen sehr 
viele Tiere versorgen und haben nicht genug Zeit für Kuschel- und Schmuseeinheiten.  
 
Am besten bringen die Kinder selbst ein Buch mit, damit das Vorlesen nicht an der 
Schriftgröße scheitert. 
 
Wenn auch Ihr Kind Lust hat, sich als Katzenvorleser zu engagieren dann schreiben Sie uns 
per E-Mail unter g.asseburg-schwalki@tierschutzgifhorn.de an.  
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Ich möchte ein Bücherfreund werden und den Katzen im Tierschutzverein Gifhorn und 
Umgebung e.V. vorlesen. 
 
 
Name/Alter:        
 
Geb. Datum:       
 
Adresse:       
 
Tel/mobil:       
 
Email:        
 
Schule/Klasse:          
 
Meine Eltern bringen mich hin und holen mich ab, gehen aber nicht mit ins Katzenzimmer. 
Wenn ich nicht kommen kann (Urlaub/Krankheit), schicke ich rechtzeitig eine E-Mail an 
g.asseburg-schwalki@tierschutzgifhorn.de oder telefonisch unter 05371 16801. 
. 
Wir, die Erziehungsberechtigten von        

(Name des Kindes) 
 
sind damit einverstanden, dass Fotos oder Filmaufnahmen unseres Kindes vom 
Tierschutzzentrum für Eigenwerbung in allen Medien sowie für Presseveröffentlichungen 
(Homepage, Facebook) verwendet werden dürfen. Mir ist bekannt, dass Kinder unter 13 
Jahren vom Tierheim nicht versichert werden können. Die Teilnahme an diesem Projekt 
erfolgt unter der Verantwortung der Eltern. 
 
 
________________ ___________________________________________ 
Datum   Unterschrift Mutter 
 
 
____________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift Vater 
 
 
____________________________________   ____ ___ 
Name des/der Erziehungsberechtigen in Druckbuchstaben 
 
 
 
O  Hiermit versichere ich, dass ich das alleinige Sorgerecht für mein Kind habe. 
 
 
Ich habe die Erklärung zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und bin mit der 
Verarbeitung meiner Daten für die genannten Zwecke einverstanden.   
 


