
1. Weiß mein Personal, welches Umfeld ich brauche, 
um mich wohl zu fühlen? 

2. Weiß mein Personal wohl, womit ich gern spiele 
und mich beschäftige? 

3. Weiß mein Personal, was ich zu fressen brauche  
und gerne mag?

4. Was ist, wenn ich krank bin und Pflege brauche? 
Mag mein Personal mich dann noch?

5. Wenn das Personal in Urlaub fährt: 
Wer passt dann auf mich auf?

6. Wissen die kleinen Menschen, dass ich kein  
Spielzeug bin?

7. Hoffentlich bekomme ich einen tierischen 
Spielgefährten…

8. Wo kann ich mich hinkuscheln und  
ausruhen?

9. Habe ich einen angenehmen Platz, wo ich mein  
Geschäft erledigen kann?

10. „Versteht“ mich mein Personal, wenn ich mich  
zum Ausdruck bringen will?

11. Wird mein Personal sauer auf mich sein, 
wenn mir mal etwas „daneben“ geht?

12. Wird mein Personal mich noch liebhaben, 
wenn ich alt bin?

Tierisch schones Zuhause
WÜNSCHE AUS DER SICHT DER TIERE

SIE MÖCHTEN EINEM TIERISCHEN FREUND EIN NEUES ZUHAUSE GEBEN?
Buchen Sie eine individuelle Beratung, statt sich durch Ratgeber zu „wälzen“ oder Bücher anzuschaffen: 
30 Minuten L.T.G. Lifestyle Coaching jetzt zum Weihnachtspreis von 24,90 EUR (statt 29,90 EUR) – auf Wunsch  
telefonisch oder online.   

Sprechen Sie mich an oder schreiben Sie mir unter info@leben-tierisch-gut.de

Wenn Sie sich einen tierischen Mitbewohner wünschen ist es ratsam, sich vorher Gedanken über Bedürfnisse,  
Anforderungen und Besonderheiten der jeweiligen Tierarten zu machen.

Passt ein Tier wirklich in den Haushalt? Sind Sie bereit, mit ihm zum Tierarzt zu fahren, für Versorgung im Urlaub zu 
sorgen und sind die finanziellen Mittel vorhanden? 

Die süße Lucy hat ein paar Fragen aus Sicht der Tiere zusammengestellt. Welche Gedanken würde sich ein Tier, 
besonders eine Katze, vermutlich machen?

Hallo meine Lieben, ich bin´s, Euer Beans.

Wisst Ihr eigentlich, dass der Kleine, der Sándor, noch 
nicht immer bei uns gewohnt hat? Er ist erst später 
eingezogen und hatte in den ersten Tagen furchtbare 
Angst. Wisst Ihr, ich habe lange überlegt, was ihn so 
erschreckt haben könnte. 

Was mag in seinem kleinen Kopf vorgegangen sein, 
was könnte er befürchtet haben? Schaut her, was wir 
Tiere uns fragen, wenn wir bei einem Menschen ein-
ziehen… „Wird er nett zu uns sein? Wird er uns und 
unsere Bedürfnisse verstehen? Werden wir uns wohl 
fühlen?“ 

Wie würde es Euch, und auch unserer lieben Frau 
Stubenservice gehen in einer solchen Situation? Was 
würdet Ihr Euch wünschen? 

Schreibt uns jederzeit gern. Die Frau Stubenservice 
wird sich diesen Themen widmen, dafür werden wir 
sorgen ;)

In Liebe, Euer Beans.
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