
Haustiertag in der Klasse 3a 

Jacky 

 
von Ida und Leonardo 

Die Besitzer von Jacky sind Ida, Emma, Simon, Anke und Theo. 

Jacky ist 10 Jahre alt. Sie bekommt Trockenfutter. Jacky ist schnell und 

wendig.  

Hobbies: 

Jacky jagt und frisst Mäuse. Außerdem ist Jacky sehr verspielt. 

Geschichte: 

Jacky ist ein Rauhaardackel. Er ist 10 Jahre alt. Dackel können 15 Jahre 

alt werden. Jacky ist sehr schlau. Eine Besonderheit ist, dass Jacky einen 

Unterbiss hat. Wir haben Jacky seit zwei Jahren. Jacky war 

beziehungsweise ist sehr zutraulich und sehr lieb! 

In den ersten Tagen als Jacky geschlafen hat ist Theo, mein Bruder, auf 

Jacky drauf gefallen. Jacky hat Theo gebissen. 

 

Limon 

 
von Suara und Raul 

Limon ist blau gelb. 

Limon hat scharfe Krallen. 

Limon kann schnell und lange fliegen. 

Limon kann drei Wörter sagen. 

Limon hat kleine Augen. 



Limon ist 2,5 Jahre alt. 

Limon verliert viele Federn. 

Limon frisst kleine Pfirsichkörner. 

Limon kann schnell rennen. 

Limon kann ihren Kopf nach hinten drehen. 

Limon kann sehr gut klettern. 

 

Curly 

 
von Till und Fabian 

Curly ist allergisch gegen Gänseblümchen und Löwenzahn und gegen Heu, 

das nicht bedampft ist. Er frisst Müsli. Er reitet den A Springparcours. 

Meistens ist er nicht gut gelaunt. Curly ist 14 Jahre alt. Er wird immer eine 

oder zwei Stunden am Tag bewegt. 

 

Hannes 

 
von Freija und Nele 

Besitzer/in: Mareike und Florian 

Hannes ist ein Deutsch Drahthaar Rüde und 2,5 Jahre alt. Er ist als 

Jagdhund ausgebildet und hat eine Schulterhöhe von 55 cm. Hannes mag 

gerne Leckerlies und Wasser. Er hat eine Schwester, die auch 2,5 Jahre alt 

ist. Sie heißt Siva. Hannes ist oft im Wald. Er hat viele Haare und ist sehr 

süß. 

 

 

 

 



Tiger 

 
von Anna und Mahfouz  

Tiger ist eine verschmuste Katze und außerdem eine Dame. Sie hatte eine 

Augenverletzung und eine Mundverletzung und zwei Beinverletzungen. Das 

war sehr blöd. Als sie die vielen Verletzungen hatte wurde sie eingesperrt. 

Dann aber tat uns die Katze leid und wir haben sie im Haus freigelassen. 

Dann hat sie im Haus die Fliegen gejagt und dabei die Gardine kaputt 

gemacht. 

Tiger stammt von einem Bauernhof. Sie hat eine Schwester, die heißt Kiki. 

Wir wollten damals nur eine Katze haben aber dann haben wir doch beide 

genommen. Sie waren damals noch sehr klein. Als Tiger noch sehr klein 

war hat sie einen Hasen gejagt. 

 

Aaron 

 
von Hanna und Maik 

Aaron ist ein Hund mit Schlappohren. Seine Rasse heißt Red Fox. Die Farbe 

von Aarons Fell ist rot- braun. Aaron ist ein sehr großer Hund. 

Als Aaron gekauft wurde war er ganz klein. Dann ist er bei uns zu Hause 

aufgewachsen. Zuerst hat Aaron drei Mal am Tag Essen bekommen. 

Mittlerweile ist er schon ganz groß geworden. Jetzt wandert er jedes 

Wochenende mit Mama, Papa, Paul und mir. Aaron ist jetzt schon drei 

Jahres alt. 

Jedem Kind fällt auf, dass Aaron ein sehr lieber Hund ist. Aarons Hobby ist 

Schlafen und Gassi gehen. 



 

 

Mamba 

 
von Gabriel und Mohammad  

Die Schlange kommt aus Mexiko. Sie ist eine mexikanische Königsnatter. 

Man kann an ihren Augen erkennen, ob sie giftig ist. Diese Schlange ist eine 

Würgeschlange. Sie ist nicht giftig. Sie kringelt sich um die Hand und den 

Arm. Die Farbe ist rot-schwarz-orange und ein bisschen gestreift. Sie ist 

schon sehr lang und hat ein schönes Gehege. Wir haben sie am Bodensee 

gekauft. Ich finde sie süß.  

 

Buddy 

 
von Julian und Alan 

Buddy frisst Trockenfutter. Buddy kann „´´Sitz“,, und „´´Platz,, und 

´´Kuckuck,,. Buddy kann schlafen und sehr schnell rennen. Er kann gut 

hören und an der Leine laufen. Buddy wird zwei Mal am Tag gebürstet. 

Buddy ist ein Mischling“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kamber 

 
von Fernando und Muhamed 

Fressen: Trockenfutter, Nassfutter 

Alter: 5 Monate 

Farbe: schwarz 

Augen: braun 

Sie liebt: Spielzeug 

und ist : wild 

 

Spike 

 
von Jan und Joel 

Spike frisst Obst und Gemüse. Er ist schnell. Aufgewachsen ist er in 

Kroatien. Er lebt in einer Plastikbox. Sein Schlafplatz ist unter der Erde. Er 

ist ein Männchen. Er ist wegen seine Farbe (braun,grün,orange) gut getarnt. 

 


