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WER HILFT DEN KRANKEN TIEREN?  
 

Willi Weitzel ist aktiv als Reporter und Filmproduzent im 
Fernsehen. Seine Willi wills wissen Filmreihe zählt 
inzwischen weit über 170 Titel. Jede Lieferung dauert 
etwa 25 Minuten. Diese Folge von Willi wills wissen 
handelt von der Arbeit eines Tierarztes in Augsburg. 
Seine Praxis umfasst nicht nur Haustiere … 

 

Aufgabe 1 – Aufgaben vor dem Film 
 
1. [zu viert] Was gehört zur Betreuung von Tieren durch einen Tierarzt? Du darfst 

auf Niederländisch antworten. 
   
   
   
   
   

 
2. Du arbeitest mit drei anderen Schülern zusammen. Jeder kümmert sich um  ein 

"Thema" (einen der 4 Kreise auf der nächsten Seite). Schreibe "deine" Wörter aus 
der Liste unten in "deinen" Kreis. Wenn nötig die Bedeutung im Wörterbuch 
nachschlagen. Du darfst auch selbst deutsche Wörter hinzufügen. 
 

die Tierklinik – der Tierarzt – das Blasrohr – der Husten – das Zäpfchen – die Apotheke 
– das Narkosemittel – das Stöpsel – das Betäubungsmittel – das Hufeisen – die 
Nagelfeile – die Bleischürze – die Betäubungsspritze, die Aufwachspritze – das 
Röntgenbild - der Zeh – das Gleitmittel – die Körpertemperatur – die Pfote/das Bein – 
die Verletzung – der Knochen – das Maul – der Klammer – die OP - die Schwellung – 
eitrig – der Schlauch – die Vollnarkose - die Haube – die Säge – das Pflaster – der 
Mundschutz – das Fieber - …………… 
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3. Sprichwörter und Redensarten: Im Niederländischen gibt es viele Sprichwörter 

und Redewendungen mit Tieren, wie z. B. "de hond in de pot vinden".  Natürlich 
gibt es auch Sprichwörter auf Deutsch. Du wirst sie wahrscheinlich 
wiedererkennen. 
  
a. Um welches Tier geht es? 

  Niederländisch 
A Ein Spatz in der Hand ist besser als zehn auf dem Dach.  
B Mit einem Löffel Honig fängt man mehr Fliegen als mit einem 

Fass voll Essig. 
 

C Der Esel geht nur einmal aufs Eis.  
D Bellende Hunde beißen nicht.  
E Eine blinde Henne findet wohl auch einen Korn.   
F Wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse.  
G Die Ratten verlassen das sinkende Schiff.  
H Jeder Vogel singt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.  
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b. Was ist die "Botschaft" des Sprichworts? Schreibe den Buchstaben aus a 
davor. 

 1. Wer droht, ist harmlos. 
 2. Jeder macht die Dinge auf seine eigene Art und Weise. 
 3. Mit einem kleinen Betrag, von dem Sie überzeugt sind, sind Sie 

besser dran als mit einem großen von denen Sie nicht sicher sind. 
 4. Ohne Aufsicht macht jeder, was er will. 
 5. Man weiß nie, wie "een koe een haas vangt" 
 6. Wenn etwas schief geht, bringen sich alle in Sicherheit. 
 7. Wer klug ist, macht denselben Fehler nicht zweimal. 

 
Aufgabe 2 – Aufgabe beim Ansehen des Filmes  

Auf YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=7tbq4RyV-ds) findest du den Film 
„Wer hilft den kranken Tieren“ über die Arbeit eines Augsburger Tierarztes, mit 
deutschen Untertiteln. Er stammt aus der Dokumentarfilmreihe Willi wills wissen. 
Sieh dir den Film an und bearbeite die Aufgaben 1-4. 

1. Wer ist der Tierarzt? Den Fragebogen so vollständig wie möglich ausfüllen, bitte. 

Name:             

� Robert Fischer 
� Robert Fitz 
� Robert Fisch 

Wo geboren? 

� auf einem Bauernhof 
� in der Stadt 
� in einem Dorf 

Brille: 

� ja  
� nein 

Wurde Tierarzt, weil… 

� ihm das Studium so gut gefiel  
� er Tieren helfen kann 
� er reich werden wollte 
� er gerne ein großes Auto fährt 

2. [Während des Besuchs] Kreuze an, welche Tiere auftreten und was sie plagt. 

Esel verstauchtes Bein Zebra gebrochener Fuß 

Pferd Zweig im Auge
  

Kuh Ohrenschmerzen 

Katze kastriert Kater kastriert 

Hund die Treppe 
hinuntergefallen 

Wolf Autounfall 

Taube gebrochener 
Flügel und 
Augenverletztung 

Eule Beinbruch 
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3. [Während der Sprechstunde] Ein Schnauzerhund und ein Meerschweinchen 
tauchen hier auf. Kreuze an, was über beide Tiere gesagt wird:  

Schnauzer Meerschweinchen 
� sieben Jahre alt  
� Wunde am Knie     
� Knochen ist entzündet    
� Zeh muss amputiert werden 

� wird etwa drei Jahre alt sein 
� Temperatur zu niedrig 
� Name ist Caesar 

 
4. [in der Klinik]  

a. Warum muss Coco Chanel operiert werden? _______________________ 
  Wieviel wiegt sie?  __________________________ 

  
Aufgabe 3 – Nach dem Film 
 
1. Wer hat was gesagt? 
  Willi Doktor Fitz 
a Einmal noch anstrengen!   
b Das Auto ist eine rollende Apotheke.   
c Ich suche mein Handy im Strohhaufen.   
d Ich habe fünf Kinder, und die Heidi.   
e Hände waschen, bitte.   
f Der hat richtig Zahnschmerzen!   
g Irgendwie stresst mich das schon.    

 
2. Kannst du es schnell und fehlerfrei aussprechen? 

Willi ließ den Besitzer der Schlange einen schwierigen Satz aussprechen. Wir 
haben noch mehr Zungenbrecher mit Tieren gefunden. Kannst du sie schnell und 
fehlerfrei sagen? 

 
• Es klapperten die Klapperschlangen bis ihre Klappern schlapper klangen. 
• Früh fressen freche Frösche Früchte. 
• Fritzchens Katze Tatze kratzt Schlitze in Matratzen. 
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Extra Aufgabe 
 
1. Tierwitze 
Hier findest du eine Reihe von Witzen über Tiere. Wähle die lustigsten aus. 
Präsentiere sie einem Mitschüler. 
 
 
Tierwitze (bron: www.tierschutz.org)  

„Wissen Sie, Herr Pumeier, Hunde sind oft klüger als ihre Besitzer.“ 
„Weiss ich, Herr Brösel, ich besitze selbst so einen.“ 

Ein Boxer kommt die Strasse entlang und sieht, wie aus einem Erdgeschossfenster 
eine Pudelin herausschaut. 
Er bleibt interessiert stehen und sagt schmeichelnd: „Komm doch ein bisschen 
heraus!“ „Das geht nicht, die Türen sind abgeschlossen.“  
„Aber dann spring doch einfach!“ „Bist du verrückt? Dass ich auf die Schnauze falle 
und so aussehe wie du?“ 

Ein Mann hält mit seinem Auto an der Grenzkontrolle. Auf seiner Schulter sitzt ein 
Papagei. Sagt der Grenzbeamte: „Den Papagei müssen sie aber verzollen.“ Fragt 
der Mann: „Was kostet das denn?“ 
Der Beamte blättert in seinem Verzeichnis: „Papageien lebend 120 Euro, 
ausgestopft 20 Euro.“ Krächzt der Papagei: „Karl, mach keinen Scheiß! 

Ein Man spricht in der Zoohandlung einen Papagei an: „Kannst du sprechen?“  
Der Papagei erwidert: „Ja, und kannst du fliegen?“ 

Ein Schweizer kauft einen Papagei und erfährt, dass der „Grüezi“ sagen könne. Zu 
Hause setzt sich der Mann vor seinen Papagei und sagt wiederholt „Grüezi“. Der 
Papagei bleibt stumm. Da wird der Mann wütend, schüttelt den Papagei, dass die 
Federn fliegen und schreit: „Du sollst „Grüezi” sagen! Du sollst „Grüezi“ sagen!“ 
und steckt ihn anschließend in den Hühnerstall. Plötzlich ist dort ein Tumult. Der 
Mann eilt zum Hühnerstall. Zwei Hühner sind schon tot. Auf dem dritten sitzt der 
Papagei, hackt dem Huhn auf dem Kopf herum und schreit: „Du sollst „Grüezi“ 
sagen! Du sollst „Grüezi“ sagen!” 

 „Papa, unser Lehrer sagt, wir stammen von den Affen ab.“ 
„Ich nicht. Du vielleicht!“ 
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2. Tierische Bezeichnungen 
Im Deutschen - wie auch im Niederländischen - gibt es mehrere Begriffe, die mit 
Tieren zu tun haben. Einige von ihnen werden im Folgenden halb in Worten, halb 
in Bildern wiedergegeben.  
 

a eine Wasser- 
 

 

e ein Spaß- 

 
 

 

b ein Angst- 

 

 

 
f eine Nasch- 

 
 

c ein Pech- 

 
 

g 
ein Schluck- 

 

d eine Nacht- 
 

h Ein Bücher- 

  
a. Schreibe das ganze deutsche Wort auf.  
b. Finde die richtige Bedeutung für das Wort 

 
a  1 - Ein Mensch, der gern Süßigkeiten isst. 

b ein Angsthase 2 - Ein Mensch, der oft Pech hat. 

c  3 - Ein Mensch, der viel liest und Bücher gern 
mag. 

d  4 - Ein Mensch, der schnell Angst hat. 

e  5 - Ein Mensch, der nachts aktiv ist. 

f  6 - Ein Mensch, der gern und oft Alkohol trinkt 

g  7 - Ein Mensch, der gern und gut schwimmt. 

h  8 - Ein Mensch, der gern Späße macht. 

 
a b c d e f g h 

        
 
 


