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Arbeitsauftrag
Es gibt viele Geschichten und Filme von/mit/über Katzen und Hunde: Der gestiefelte Kater,
Garfield, Tom und Jerry, Pluto, Struppi, Idefix… etc. Die SuS recherchieren über eine
selbstgewählte Figur und stellen sie mit einem Steckbrief vor.

Ziel

Die SuS beschäftigen sich gruppenweise mit einem „Tier“ und lernen durch die Steckbriefe
andere besser kennen.

Material
Aufgabenbeschrieb
Bücher
Filme
Computer

Sozialform

GA

Zeit

90’

Zusätzliche
Informationen:

 Bei den Lösungen werden ein paar Möglichkeiten vorgestellt. Diese sollen und dürfen
aber mit weiteren Katzen und Hunden ergänzt werden.
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Aufgabe:
Lest den Auftrag gut durch und stellt dann ein Plakat zusammen.
Viel Spass bei der Recherche!

Plakat-Steckbrief eines bekannten Tieres

Allgemeine Informationen:

• einigt euch in der Gruppe auf einen bekannten Hund, auf eine bekannte Katze
• erstellt dazu einen Steckbrief
• der Steckbrief erhält folgenden Titel:

Steckbrief von „Name des Tieres“

Der Steckbrief muss folgende Untertitel und Themenbereiche beinhalten:

• Woher komme ich?

• Wie alt bin ich?

• Was habe ich gerne?

• Was mag ich nicht?

• Welches sind meine Freunde?

• Welches sind meine Feinde?

• Welche Besonderheiten habe ich?

Tipps :

• Verteilt eure Arbeit, dann kommt ihr schneller voran!
• Ihr könnt Inhalte in Stichworten und/oder ganzen Sätzen notieren.
• Ihr könnt 2-3 Fotos ausdrucken und aufkleben. Überlegt euch aber, welche sinnvoll sind und

schreibt dazu, was man auf dem Foto sieht!
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Lösung: Mögliche Figuren

Lassie
Lassie ist die Hauptfigur von Büchern, Filmen und Fernsehserien.
Die Hündin der Rasse Langhaarcollie gilt als einer dem
berühmtesten Hunde der Welt.
Die ursprüngliche Geschichte von Lassie, handelt von einem
Jungen und dessen treue und schöne Hündin Lassie. Weil seine
Familie wenig Geld hat, muss die Hündin jedoch an einen reichen
Adligen verkauft werden. Dieser zieht bald weg und Lassie und
der Hund trennen hunderte von Kilometer. Instinktiv flieht Lassie
und versucht, zu dem Jungen zurückzukehren.
Die Geschichte wurde vom amerikanischen Schriftsteller Eric
Knight erfunden, der 1938 die Kurzgeschichte „Lassie Come
Home“ in einer Zeitschrift publizierte. 1940 folgte eine Veröffentlichung als Roman.

Snoopy
Snoopy ist der Hund von Charlie Brown. Er macht Dinge, welche für einen Hund
untypisch sind: Meistens liegt er auf dem Dach seiner Hundehütte während er
auf das Essen wartet. Dabei denkt er über Vieles nach. Snoopy kann nicht reden,
und er verständigt sich mit Gedanken und Tänzen wie auch schriftlich.
Ansonsten lebt er in einer Phantasiewelt.

Gromit (Wallace and Gromit)
Wallace and Gromit sind die Hauptfiguren in den britischen Animationsfilmen
von Nick Park. Alle Figuren werden aus Plastilin modelliert und mit
Computertechnik animiert.
Wallace wohnt mit seinem Hund Gromit in einer Art Wohngemeinschaft,
wobei Gromit im Garten auch eine Hundehütte hat. Gromit ist der schlauere
von beiden und hilft Wallace bei seiner Arbeit als Erfinder. Gromit ist meist
unbekleidet, trägt aber situationsbezogen verschiedene Kleidungsstücke, wie

Bild: lassieweb.org

Bild: peanuts.wikia.com

Bild: themoviethemesong.com
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einen Regenmantel oder andere Schutzkleidung. Gromit ist Linkshänder, liebt das Stricken, puzzelt
gerne und liest Fachbücher.

Bernhardiner Barry
Der Lawinenhund Barry wurde auf dem Grossen St. Bernhard eingesetzt
und soll über vierzig Personen das Leben gerettet haben. Nachdem ihn
ein Lawinenopfer mit einem Wolf verwechselt und lebensgefährlich
verletzt hatte, wurde er 1812 nach Bern gebracht und starb dort zwei
Jahre später. Nach seinem Tod wurde er präpariert, damit der treue
Hund, vielen Menschen das Leben rettete, nicht vergessen geht. Sein
ausgestopftes Fell ist ein Teil einer Sammlung und steht heute in einer

Vitrine am Eingang des Naturhistorischen Museums in Bern.

Struppi

Er kämpft notfalls gegen Löwen und Tiger, um sein Herrchen
Tim zu retten. Nur sein grosser Appetit kommt dem Heldentum
manchmal in die Quere. Die Rede ist von Struppi, dem treuen
Begleiter von Tim.
Tim und Struppi ist eine bekannte und bedeutende
europäische Comicserie. Der Belgier Hergé schrieb und
zeichnete die humorvollen Abenteuercomics von 1929 bis zum Ende seines Lebens 1983. Die
Geschichten sind hauptsächlich Abenteuergeschichten. Manche haben Fantasy- und Science-Fiction-
Elemente. Alle Geschichten enthalten zahlreiche witzige Situationen und viele visuelle Gags.

Pluto

Pluto ist das treue Haustier von Micky Maus und im Gegensatz zu anderen
bekannten Entenhausenern kein „vermenschlichter“, sondern ein normaler
Hund. Pluto ist eigentlich ein schweigsamer Charakter, der seine Gefühle nur
durch seine Mimik und sein Bellen oder Knurren ausdrückt. Pluto ist ein
gutmütiger, fröhlicher und abenteuerlustiger Hund, der relativ leicht in eine
Katastrophe geraten kann oder diese selbst auslöst. Allerdings gerät Pluto
schnell in Panik, wenn er mit etwas Unbekanntem wie exotischen Tieren
konfrontiert wird, wie einen Seehund oder eine Krabbe.
Pluto kann sehr eifersüchtig auf andere Tiere werden, wenn sein Herrchen

diesen mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihm. In vielen Geschichten wird Micky Maus wütend auf

Bild: tintin.com

Bild: disney-clipart.com

Bild: fondation-barry.ch
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Pluto, weil er viel Chaos anrichtet. Daneben gibt es ein starkes Band der Freundschaft zwischen den
beiden, wo sich Micky auch mal selbst in Gefahr bringt um seinen Hund aus einer gefährlichen
Situation zu retten.

Idefix

Seinen Namen erhielt er durch einen Wettbewerb unter den Lesern einer
französischen Jugendzeitschrift, in der die Asterix-Geschichten zuerst erschienen.
Der Name Idefix (Wortspiel „idée fixe“, übersetzt „fixe Idee“) veranschaulicht
den Charakter des kleinen Hundes: Er hat fixe Ideen. Er ist sehr klein, hat ein
weisses Fell mit schwarzen Schwanz- und Ohrenspitzen und ist von nicht
feststellbarer Rasse. Er ist der Hund von Obelix und begleitet ihn ständig.

Tom (& Jerry)

Tom und Jerry ist eine Serie von 161 kurzen Zeichentrickfilmen, die
von 1940 bis 1967 für das Kino produziert wurden. Die meisten
Folgen handeln vom Versuch des Katers Tom, die Maus Jerry zu
fangen, wobei sich komische Verfolgungsjagden und Zweikämpfe
ergeben, die Tom meistens verliert und die Maus die Oberhand
behält.

Garfield

Garfield ist ein fetter, fauler, oft sarkastischer Kater (O-Ton: „frech, fett, faul
und philosophisch“), der gerne frisst und schläft. Sein Geburtstag ist der 19.
Juni 1978 (an diesem Tag erschien der erste Garfield-Trickfilm).
Garfield hat ein orangefarbenes Fell mit schwarzen Streifen auf dem Rücken.
Eigentlich ist Garfield ein einfacher Tiger, ein „orangefarbener Speckkloss mit
Streifen“, wie sein Herrchen einmal am Telefon der Tierärztin gesteht.
Garfields Leibgericht ist Lasagne, dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass er in
jenem italienischen Restaurant, in dem er das Licht der Welt erblickte, sofort alle in der Nähe
befindliche Lasagne verspeiste. Daneben isst er häufig Johns Zimmerpflanzen.

Bild:comicfiguren.net

Bild: warnerbros.com

Bild: doyouremember.de
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Der gestiefelte Kater

Das Märchen „Der gestiefelte Kater“, gibt es in vielen Varianten, unter anderem
eine bekannte von den Brüdern Grimm.
Die Hauptfigur, der Kater, ist eine der klügsten Katzen in der
Literaturgeschichte:
Zuerst scheint der noch stiefellose Kater nur ein wertloses Erbstück zu sein.
Doch dann bekommt er ein paar schöne Stiefel geschenkt, trickst einen bösen
Zauberer aus und macht aus einem Müllerssohn einen reichen Mann.
Quelle: Wikipedia

Bild: Wikipedia


