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Bekommt Leoni
einen Wellensittich?
In der Ausgabe 21 haben wir bereits
Infos zur Haltung von Wellensittichen gegeben. Nachfolgend nun die
Fortsetzung von „Leoni wünscht sich
einen Wellensittich“.
Wenn ein Wellensittich krank wird,
muss auch er zum Arzt
Auch bei guter Haltung kann ein
Wellensittich krank werden. So wie
du zum Kinderarzt gehst, weil er
dir am besten helfen kann, muss
man mit unseren gefiederten
Freunden zum Facharzt
gehen. Das ist ein Tierarzt,
der auf Behandlungen
von Vögeln speziali
siert ist. Er hat das
nötige Fachwissen,
um deinen Vögeln
zu helfen.
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Auch Papa und Mama
müssen bereit sein zu
helfen
Deine Eltern müssen
bedenken, wenn du dir so ein Haus
tier wünschst, dass der Vogel auch
mal krank wird und zum Tierarzt
muss und sie die Kosten für den Arzt
besuch bezahlen müssen. Auch die
tägliche Pflege und Versorgung wer
den sie begleiten, bis du es gelernt
hast, es zuverlässig selbst zu erledi
gen. Es ist auch wichtig, sich über die
Ansprüche der neuen Haustiere zu
informieren. Zusätzlich sollte man
bedenken, ob bereits andere Tiere im
Haus sind, wie Hund, Katze oder an
dere Tiere, die dem Vogel gefährlich
werden könnten. Auch muss man
Rücksicht nehmen, wenn ein Familien
mitglied krank ist, z.B. Asthma hat
(das ist eine Atemwegserkrankung).
Wellensittiche könnten diese Erkran
kung noch verschlimmern.
Sauberkeit, Ordnung und
Familienfrieden
Du weißt ja, dass umherfliegende
Vögel nicht nur Federn, Häufchen und
Futterspelzen im Zimmer hinterlassen,
sie können auch einiges anknabbern.
Wenn das alles geregelt ist, kannst du
mit Planung für Käfig, Standort und
Anzahl der Vögel beginnen.

und gestärkt werden. Ein vernünfti
ger Umgang mit Haustieren kann die
geistige Entwicklung und soziale Kom
petenz fördern.
Du wirst erkennen, dass Wellensitti
che eigenständige Lebewesen sind,
um die man sich kümmern und deren
Bedürfnisse man respektieren muss.
Du wirst lernen, Verantwortung zu
übernehmen, dich in Geduld und Be
hutsamkeit zu üben. Nur damit und
mit Kolbenhirse als Lockmittel, kön
nen Wellensittiche Vertrauen fassen.
Auch wenn sie zahm werden können,
sind es keine Streicheltiere. Du musst
auch wissen, mache Vögel werden
nie richtig zahm. Du solltest auch
Spaß daran haben, sie beim Spielen
und Fliegen zu beobachten.
Gemeinsam mit deinen Eltern kannst
du zum Beispiel Spielzeug für die Wel
lis basteln oder bei Familienausflügen
in die Natur Wildgräser und Äste für
deine Freunde sammeln.
Und was macht Leoni?
Ihre Mutter hat keinen Wellensittich
gekauft. Statt dessen hat Leonis
Mutter ihr noch an diesem Tag ein
Wellensittichbuch geschenkt.
Leoni hat es gelesen und mit ihren
Eltern im Internet recherchiert. Nach
einigen Diskussionen haben sie sich
für 2 Wellensittiche entschieden.
Leoni hat versprochen, sich um die
Vögel zu kümmern und die Schul- und
Hausaufgaben sowie die Hausarbeit
nicht zu vernachlässigen, woran sie
sich auch hält. Leoni und ihre Eltern
überlegen, ob sie noch 2 Wellis dazu
kaufen! ■ 
Heinz Rosenau
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Gute Argumente für deinen Wunsch
Wissenschaftliche Erkenntnisse be
stätigen dass Kinder, die mit Haustie
ren aufwachsen positiv beeinflusst
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