
Mach diesen Tierprofi-Test gemeinsam mit 
deinen Eltern*, bevor du Fische bei dir 
einziehen lässt.
* Mutter oder Vater, wenn du mit einem Elternteil zusammenlebst

1) Meine Eltern wissen, dass ich schon lange ein Aquarium 
 haben möchte. Sie sind beide einverstanden.
  JA  NEIN

2) In unserer Wohnung/in unserem Haus gibt es in einer eher dunklen Ecke einen Platz  
 für ein Aquarium. Falls wir umziehen wollen, werden wir das Aquarium mitübersiedeln.
  JA  NEIN

3) Meine Eltern und ich wissen, dass man Fische nicht nach der Farbe oder der Form  
 kaufen darf. Wir werden uns vorher genau informieren, welche Ansprüche ein Fisch 
 an Futter, Wasserqualität, an Raum und Struktur (z. B. Versteckmöglichkeiten, 
 Bodengrund) hat. 
  JA  NEIN

4) Meine Eltern und ich wissen, dass wir beim Kauf von Fischen die Verantwortung 
 für sie als Lebewesen übernehmen und dass wir sie ihr ganzes Fischleben lang gut 
 betreuen werden. Oft dauert so ein Fischleben viele Jahre.
  JA  NEIN

5) Meine Eltern werden mir beim Versorgen der Fische, bei der Betreuung von Filter 
 und Beleuchtung und beim Wechseln des Wassers helfen.
  JA  NEIN

6) Beim Einrichten des Aquariums lassen wir uns von erfahrenen AquarienpflegerInnen 
 beraten. (Tipp: Du kannst auch JA ankreuzen, wenn dein Vater, deine Mutter bereits 
 Erfahrung mit Aquarien hat und keine Hilfe dabei braucht.)
  JA  NEIN

7) Meine Eltern und ich wissen schon jetzt, wer unser Aquarium betreuen wird, wenn 
 wir einmal länger als drei Wochen wegfahren sollten.
  JA  NEIN

8) Meine Eltern und ich wissen, welchen Spezialisten/welche Spezialistin wir fragen 
 können, wenn es Probleme mit Fischen oder den Wasserpflanzen gibt. 
  JA  NEIN
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9) Meine Eltern und ich gestalten das Aquarium so, dass sich die darin lebenden Fische  
 wohlfühlen. Wenn sie Verstecke brauchen, dann finden sie genug Möglichkeiten dafür.
  JA  NEIN

 10) Meine Eltern und ich wissen, dass man Fische nicht jeden Tag ausgiebig füttern darf. 
 So kann man vermeiden, dass sie zu dick werden. Wir füttern am Tag nur so viel, dass 
 die Fische einen halbwegs fülligen Bauch kriegen. Ein Fasttag in der Woche kann nicht 
 schaden. 
  JA  NEIN

 11) Ich kann mir die Zeit nehmen, meinen Fischen abwechslungsreiches Futter anzubieten – 
 Frostfutter zum Beispiel, lebende Wasserflöhe und Mückenlarven, eine aufgeweichte 
 Salatgurkenscheibe usw. – und nicht bloß das Trockenfutter aus der Dose. 
  JA  NEIN

 12) Meine Eltern und ich wissen, dass wir die Fische immer wieder aufmerksam beobachten 
 sollen, sodass wir rasch erkennen, wenn es einem von ihnen nicht gut geht. Dann 
 können wir rechtzeitig einen Experten/eine Expertin um Rat fragen.
  JA  NEIN

 13) Meine Eltern und ich wissen, dass Fische mit stark hervorquellenden Augen oder 
 anderen unnatürlich gestauchten Körperformen Qualzuchten sind. Wir möchten solche 
 Zuchtformen, die das Leben der Fische erschweren, nicht unterstützen. Wir werden 
 Fische mit natürlichen Körperformen bei der Auswahl bevorzugen. 
  JA  NEIN

 14) Meine Eltern und ich wissen, dass wir nicht zu viele verschiedene Fischarten ins 
 Aquarium geben können. Da könnte es nämlich vorkommen, dass sich manche über-
 haupt nicht verstehen und dann aus Angst und Stress krank werden und sterben.
  JA  NEIN

 15) Meine Eltern und ich wissen, dass man die Fische erst ins Aquarium geben darf, wenn 
 es zumindest ein paar Tage angefüllt und eingerichtet sich selbst überlassen war, die 
 Pflanzen sich ein wenig einwurzeln konnten und die nützlichen Bakterien im Filter ihre 
 Arbeit aufgenommen haben.
  JA  NEIN

 16) Das Aquarium ist für uns in erster Linie kein Einrichtungsgegenstand, sondern der 
 Lebensraum unserer Fische. 
  JA  NEIN
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Zähle alle JA-Antworten zusammen. 
Du und deine Eltern können den Test auch unterschreiben. 
Das zeigt, wie wichtig euch die richtige Entscheidung ist.

 

    Datum                    Unterschrift von dir                               Unterschrift von deinen Eltern

15 bis 16 JA-Antworten: 

Du und deine Eltern, ihr habt euch alles sehr gut überlegt. 
Ihr könnt euch mit gutem Gewissen ein Aquarium anschaffen.

Weniger als 15 JA-Antworten: 

Es wäre super, wenn alle Familienmitglieder noch mal sehr gut überlegen, 
ob ihr wirklich ein Aquarium nehmen wollt. Das erspart euch viel Stress und Kummer. 
Und die Fische haben die Möglichkeit, einen für sie besser geeigneten Platz zu finden.

JA oder
NEIN?


