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1 вариант 

Вам предстоит прочитать вслух текст и ответить на три вопроса по его 

содержанию. Время на подготовку – 2 минуты (1.5 минуты – для чтения текста про 

себя и 0.5 минуты – для ознакомления с вопросами). 

Durchschnittlich geht jedes deutsche Kind im Alter von 3 bis 10 Jahre zweimal im Jahr in 

den Zirkus. Der Zirkus bedeutet für viele Menschen Artistik, Clownerie, Abenteuer, Spaß, 

Zirkus hat aber auch eine negative Kehrseite. 

Traditionell werden in vielen der über 300 in Deutschland umherreisenden Zirkusbetriebe 

wildlebende Tierarten gehalten: Tiger und Löwen, Bären, Elefanten, Nashörner, Giraffen, 

Schlangen oder Kängurus –die Palette an mitgeführten Tierarten ist groß. 

Aber die Wildtiere haben besonders hohe Ansprüche an ihre Haltung und Pflege, die in 

einem durch Land fahrenden Zirkusunternehmen kaum realisierbar sind. Daher hat es für die 

Tiere oft negative Folgen. 

Viele Tiere werden krank, zeigen Verhaltensstörungen und leiden unter dem Zirkusleben. 

 In den letzten zehn Jahren ist etwa ein Drittel des gesamten Bestandes an Elefanten im 

Zirkus vorzeitig verstorben. Diese großen Tiere verbringen die überwiegende Zeit in kleinen 

Käfigen.   

 

1. Wie oft besuchen deutsche Kinder den Zirkus? 

2. Warum ist es nicht leicht, wilde Tiere in einem Zirkus zu halten? 

3. Wie leiden Elefanten unter dem Zurkus leben?  

 

2 вариант 

Вам предстоит прочитать вслух текст и ответить на три вопроса по его 

содержанию. Время на подготовку – 2 минуты (1.5 минуты – для чтения текста про 

себя и 0.5 минуты – для ознакомления с вопросами). 

In deutschen Zoos werden viele exotische Tiere mit großem Schauwert gehalten. Exoten 

sind faszinierend, doch ihre Haltung braucht viel Platz. Häufig ist aber nicht möglich, sie 

artgerecht unterzubringen. Denn diese Tiere haben sehr spezielle Ansprüche in Bezug auf das 

Klima, das Futter oder den Platzbedarf. 

Probleme entstehen, wenn Tierarten, die in der Natur in größeren Sozialverbänden leben 

wie beispielsweise Affen, in zu kleinen Gruppen oder gar allein gehalten werden. 

Die Folge sind Verhaltensstörungen - ein deutliches Zeichen dafür, dass Tiere nicht 

richtig gehalten werden. Fast jeder Zoobesucher hat schon Großkatzen beobachtet, die über eine 

längere Zeit in ihrem Käfig fortwährend hin und her laufen, Bären, die in ihrem Gehege 

fortlaufend die gleichen Runden drehen oder Elefanten, die pausenlos mit dem Rüssel hin- und 

herschaukeln. Verhaltensforscher bezeichnen diese sich ständig wiederholenden 

Verhaltensweisen oder Lautäußerungen als Stereotypie.  

 

1. Fühlen sich die exotischen Tiere in den Zoos wohl? 

2. Welche Probleme bekommen die Exoten in den Zoos? 

3. Wie können sich die Besucher merken, dass die Tiere Verhaltensstörungen haben? 

 

 

 


