
  
 
 
 
 
 
 
 

Katzen-Hilferuf 
 

Bestimmt waren nur wenige Kinder von euch schon einmal in unserem Essener 
Tierheim. Während der Corona-Zeiten bleibt es aber auch immer noch geschlossen.  
 
Wenn alles normal ist, strömen aber ganz viele Besucher in unser Tierheim. Viele 
Menschen schauen sich auch im Katzenhaus um. Hier beobachten sie durch die vielen 

Scheiben die Tiere. Viele Katzen sind sehr neugierig und 
versuchen, durch die Scheiben mit den Besuchern zu 
schmusen. 
 
Es gibt aber auch Räume, in denen sieht man keine 
Katze. Hier leben oft schüchterne Tiere. Katzen, die 
Angst vor Menschen haben und erst einmal lernen 
müssen, ihnen zu vertrauen. 
 
Sonst kommen viele kleine und große Menschen extra 
für dieser ängstlichen Katzen vorbei. Sie lesen ihnen 
Geschichten vor. 
Manche Kinder üben 
auch lesen. Die Katzen 
gewöhnen sich dann 
an menschliche 
Stimmen im Raum 
und werden immer 
mutiger.  
Jetzt dürfen aber im 

Moment keine Menschen von draußen in das Tierheim kommen. 
Die Tierpfleger sollen sich nicht mit dem Corona-Virus anstecken. Denn wer soll sonst 
die vielen Tiere versorgen? 
 
Aber was ist jetzt mit den schüchternen Katzen?  
 
Ihr seid jetzt gefragt! Denn ihr könnt helfen! 
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Wie kann ich helfen? 
 

 Suche dir eine Lieblingsgeschichte oder –buch aus 
 

 Oder noch besser: Schreibe eine eigene Katzengeschichte (Dann kannst du 
an einem Wettbewerb teilnehmen) 
 

 Erzähle/Lese die Geschichte und nehme sie als MP3-Datei auf. 
Wenn du bereits ein eigenes Smartphone besitzen solltest, kann man das 
mit der Funktion des „Diktiergerätes“ machen. Oder deine Eltern helfen dir 
mit ihren Handys oder Technik mit der Aufnahme. 
 

 Die Datei schickst du mir als Originaldatei per Email. Da solch eine „Audio-
Datei“ oft zu groß ist, bitte deine Eltern, dies über ein bestimmtes Tool zu 
machen. Geeignet hierfür ist zum Beispiel die kostenlose Version von We 
Transfer, oder Just Sendit 
 

 Vergiss nicht, deinen Namen und dein Alter anzugeben 
 

 Meine Email-Adresse lautet: jansen@tierheim-essen.org 
 

 Deine vorgelesene Geschichte spiele ich dann auf kleine Boxen auf. Diese 
stellen wir dann in die Gehege der scheuen Katzen. So hören sie deine 
Stimme und lernen, weniger Angst vor Menschen zu haben. 

 

Der Wettbewerb 
 
Hast du eine Idee für eine tolle Geschichte, die die Tierheimkatzen interessiert? 
Eine Geschichte, die vielleicht von anderen Tieren handelt. Von deinen eigenen? 
Oder möchtest du den Tierheimkatzen Mut machen, dass auch sie bald Menschen 
toll finden? Vielleicht möchtest du den Katzen auch erklären, was eigentlich 
dieses Corona-Virus ist? Und warum sie im Moment so wenig Menschen im 
Tierheim sehen? 
 
Dann lese diese Geschichte doch auch als MP3-Datei für die Tierheimkatzen vor.  
 
Die kreativste, tollste Geschichte erhält einen Preis. Unser Tierschutzverein stellt 
ein kleines Tierschutzpaket für junge Tierfreunde zur Verfügung. Darin findest du 
viele Sticker, ein Tierschutzbuch und vieles mehr! 

 
Mach mit und hilf den Tierheimkatzen! 

 
 


