
QUALZUCHT (mit 3 Arbeitsaufträgen nach den Info-Texten)) 

Zucht bedeutet, dass man nicht einfach nur irgendwelche Tiere zur Vermehrung zusammensetzt. 
Ein Züchter hat immer ein Zuchtziel.                                                                                                 
Diese lilac-gold-weißen Meerschweinchen sind durch ständige Auswahl geeigneter Elterntiere 
entstanden. Und auch die schwarz-rot-weißen Meerschweinchen werden danach ausgesucht, 
ob die Farben perfekt über den Körper verteilt sind.  

  
Im Laufe der Zeit haben sich nicht nur die Farben und die Haare verändert. Ein 
Rassemeerschwein hat eine ganz andere Kopf- und Körperform als ein Wildmeerschwein. Das 
Nasenbein ist gebogen, die Ohren hängen nach unten, und der Körper ist runder und größer.  

Aber darf man alles züchten, was man züchten kann?                                                                                 
Wenn man z.B. immer nur rundnasige Meerschweine verpaart, dann kommt irgendwann ein Tier 
heraus, das nicht mehr richtig atmen kann. Das und auch die Nacktmeerschweine nennt man 
Qualzüchtung. Es ist aber nicht immer so leicht zu entscheiden, wo die Grenze ist.  

Es ist sicher in Ordnung, immer nur die friedlichsten und ruhigsten Tiere zur Nachzucht 
auszusuchen. Besonders bissige Meerschweine wird wohl niemand haben wollen.  

Aber darf man Tiere züchten, die ihr langes Fell nicht mehr selbst pflegen können und im Sommer 
sehr schwitzen? Oder darf man immer die kleinsten Tiere eines Wurfes aussuchen, um 
Minischweine zu züchten? Das finden einige Menschen süß und andere schrecklich.  

Dabei sind Hängeohren, Rundnasen oder Kringellocken überhaupt nicht wichtig.  
Tiere sind lebendige Wesen und keine modische Zimmerdekoration.  

Jeder Meerschweinfreund kann seine Meinung dadurch zeigen, dass er nur gesunde, kräftige und 
lebensfähige Tiere kauft. Und die können auch sehr hübsch aussehen, findet ihr nicht? 

In der Natur könnten diese Tiere oft nicht überleben 

Tiere mit großen weißen Flecken haben so eine auffällige Farbe, dass sie von ihren Feinden im 
Gras schnell entdeckt und dann gefressen werden. Als leichte Beute haben sie nur wenige 
Nachkommen, und die Mutation kann wieder verschwinden.  

Menschen züchten diese Skinny Pigs und sorgen dafür, dass sie ohne Fell überleben können.  

               
Nacktes Meerschweinchen 

 

• In der Natur wären sie schutzlos der Witterung 
ausgesetzt, würden leicht krank und vielleicht 
sogar erfrieren. Außenhaltung ist bei Skinnys 
nicht möglich, da es im Winter zu kalt ist und im 
Sommer die Gefahr eines Sonnenbrandes besteht 

• Auf Grund der beeinträchtigten Wärmeregulation, 
benötigen Nacktmeerschweinchen reichhaltigeres 
Futter 

• Kuschelsachen sollten angeboten werden, da sie 
sich in diese zurückziehen können, wenn ihnen die 
Temperaturen zu kühl sind. 



 

 

Das Texel-Meerschweinchen teilt mit den anderen 
Langhaar-Rassen zwei Ansprüche, die auf seinem 
prächtigen Lockenfell beruhen. Zum einen ist das Texel 
keinesfalls für die Haltung in einem Freigehege geeignet. 
Das üppige Haarkleid wäre bei einem ständigen 
Aufenthalt im Freien praktisch nicht sauber zu halten. Das 
Fell würde schnell feucht werden, was Erkrankungen 
begünstigt. Zudem ist die Pflege des Texel-
Meerschweinchens zeitaufwendig. Sie sollten das Fell 
Ihrer kleinen Hausgenossen täglich sorgfältig auf 
Knötchen und festhängende Fremdkörper kontrollieren – 
ohne es zu bürsten oder zu kämmen, denn das führt nur 
zum Verfilzen der Locken. 

 

Welche Krankheiten kann                                                                                                                                             
ein Chihuahua bekommen? 

 
Dieser Hund im Miniformat betört mit seiner winzigen Körpergröße, dem kleinen Köpfchen und 
großen Augen. Doch das zierliche Aussehen des Chihuahuas birgt große gesundheitliche Risiken. 
Im Vergleich zu anderen Hunden ist die Schädeldecke der Chihuahuas sehr dünn oder sogar 
geöffnet. So kann schon ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf dem Chihuahua das Leben kosten. 
Auch an anderen Stellen ist das Skelett sehr instabil. Knochenbrüche sind sehr häufig. Daher ist 
beim Spielen und im Alltag besondere Vorsicht geboten!                                                                                  
Der Chihuahua wird mit besonders großen Augen gezüchtet. Dadurch kommt es zu Problemen des 
Sehorgans. Außerdem treten Atembeschwerden und Zahnprobleme auf. Der Versuch, diesen 
Hund noch kleiner zu züchten, endete in einer sogenannten Qualzucht. Die gesundheitlichen 
Probleme häuften sich.                                                                                                                                  
Eine Hündin benötigt bei der Geburt ihrer Welpen meist Unterstützung vom Tierarzt, da sie zu klein 
ist und die Köpfe ihrer Welpen zu groß sind. 

Welche Krankheiten kann eine Manx-Katze bekommen? 

 

Diese Katze hat entweder keinen 
Schwanz oder nur einen 
Stummelschwanz. Die Wirbelsäule ist 
kürzer und die Muskulatur kann sich 
nicht gesund entwickeln. Der dadurch 
hervorgerufene Gang gilt letztendlich als 
Zuchtziel dieser Katzenart.                                                    
Ohne Schwanz kann die Katze z. B. auf 
Bäumen das Gleichgewicht nicht halten. 
Die Tiere haben beim Klettern und 
Springen große Probleme und könnten 
in der freien Natur nicht lange überleben.                                
Das Ausmaß des Defektes geht auch mit 
neurologischen Ausfallerscheinungen 
der inneren Organe wie dem Enddarm 
einher. 

 

https://partner-hund.de/hunderassen/hunderassen-von-a-bis-z/chihuahua


Welche Krankheiten kann ein Mops bekommen? 

Durch die plattgezüchtete Nase hat der Mops häufig Probleme mit dem Atmen. Dadurch schnarcht 
er oft und bekommt schlecht Luft. Besonders schlimme Fälle werden als Qualzucht bezeichnet. 
Mittlerweile wird die Rasse jedoch auch wieder mit stärker ausgeprägten Schnauzen, also 
freiatmend, gezüchtet, um das Problem zu umgehen. 

 

 



 



Arbeitsaufträge: 
1) Vervollständige folgende Tabelle.  

Suche dir 3 weitere Tiere für die Arbeit in der Tabelle aus. 
 

Tier Veränderung durch Zucht Mögliche Krankheiten 

 
1)Texel-
Meerschweinchen 
 
 
 
 
 

  

 
2)Mops 
 
 
 
 
 

  

 
3)Manx-Katze 
 
 
 
 
 

  

 
4)____________  
 
______________ 
 
 
 

  

 
5)____________  
 
______________ 
 
 
 

  

 
6)____________  
 
_____________ 
 
 
 

  

 



2) Schreibe 5 – 10 Sätze,  
➢ wie man Qualzucht verhindern könnte 
➢ warum man gegen Qualzucht sein sollte 
➢ worauf man beim Kauf eines Haustieres achten soll  

 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
  

3) Hast du ein Haustier? Wenn ja, vielleicht hast du ein Foto und 
kannst deinen „Liebling“ kurz (oder auch länger) beschreiben 
(Name, Alter, Nahrung, lustige Erlebnisse, Pflege, Probleme, 
Krankheiten,…) 

 

 


