
 

Haustiere

Hast du einen Hund oder eine Katze? Oder siehst du gerne lustige Tiervideos im Internet? Haustiere sind
ein großartiges Thema für Smalltalk, da viele Menschen ein Haustier besitzen und sich sehr gerne darüber
unterhalten! 

Auf dieser Seite stellen wir dir einige nützliche Sätze vor, mit denen du über deine pelzigen oder
schuppigen Freunde sprechen kannst. Präge dir die folgenden Sätze gut ein, damit du an Gesprächen
über diese wichtigen Begleiter teilnehmen kannst!

Inhaltsverzeichnis
Fragen zu Haustieren stellen
Über Haustiere sprechen

Fragen zu Haustieren stellen
Möchtest du wissen, was für Haustiere dein Mitarbeiter hat? Oder interessiert dich, wann dein Freund
seinen ersten Familienhund bekommen hat? Die Sätze, die wir hier für dich zusammengestellt haben,
eignen sich perfekt für solche Gespräche!

 Englisch  Deutsch

Do you have any pets? Hast du irgendwelche Haustiere?

What kind of pets do you have? Welche Haustiere hast du?

Do your pets get along with each other? Kommen deine Haustiere miteinander aus?

What kind of pet would you like? Welche Art von Haustier möchtest du haben?

Have you ever thought about getting a pony? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dir ein
Pony zuzulegen?

Do you like cats or dogs better? Magst du Katzen oder Hunde lieber?

What is your favorite kind of pet? Was ist dein Lieblingshaustier?

How long have you had your pet? Wie lange hast du dein Haustier schon?

How old is your parrot? Wie alt ist dein Papagei?
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 Englisch  Deutsch

Do you have any pet allergies? Hast du irgendwelche Allergien gegen Haustiere?

Do you get your pets from a shelter or a breeder? Bekommst du deine Haustiere aus einem Tierheim
oder von einem Züchter?

Über Haustiere sprechen
Liebst du es, über deine eigenen Haustiere zu sprechen? Dann werden dir diese englischen Sätze sehr
hilfreich sein!

 Englisch  Deutsch

I have a cat and a dog. Ich habe eine Katze und einen Hund.

My cat is a longhair. Meine Katze ist langhaarig.

I have had my bird since I was a teenager. Ich habe meinen Vogel, seit ich ein Teenager war.

My ferret is about four years old. Mein Frettchen ist ungefähr vier Jahre alt.

My dog and rabbit don't really get along with each
other.

Mein Hund und mein Kaninchen kommen nicht
wirklich miteinander aus.

I'd really like to get a bearded dragon. Ich hätte wirklich gerne einen Bartagamen.

I'm more of a cat person than a dog person. Ich bin eher ein Katzenmensch als ein
Hundemensch.

Lizards are my favorite kind of pet. Eidechsen sind meine Lieblingshaustiere.

I don't have any allergies, but my sister is allergic to
dog hair.

Ich habe keine Allergien, aber meine Schwester ist
allergisch gegen Hundehaare.

I've adopted all of my pets from shelters. Ich habe alle meine Haustiere aus Tierheimen
adoptiert.

My dog likes to go on hikes with me. Mein Hund geht gerne mit mir wandern.

Häu�g gefragt
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Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über Haustiere zu sprechen?

Do you have any pets? Hast du irgendwelche Haustiere?
What kind of pets do you have? Welche Haustiere hast du?
Do you like cats or dogs better? Magst du Katzen oder Hunde lieber?
How long have you had your pet? Wie lange hast du dein Haustier schon?
I have a cat and a dog. Ich habe eine Katze und einen Hund.
I have had my bird since I was a teenager. Ich habe meinen Vogel, seit ich ein Teenager war.
I'd really like to get a bearded dragon. Ich hätte wirklich gerne einen Bartagamen.
I'm more of a cat person than a dog person. Ich bin eher ein Katzenmensch als ein

Hundemensch.

Was sind die beliebtesten Arten von Haustieren im englischsprachigen Raum?

Die beliebtesten Haustiere sind Katzen und Hunde und es kommt oft vor, dass eine Familie beide Tierarten
besitzt. In den Vereinigten Staaten sind auch kleinere Tierarten wie Hamster, Rennmäuse und
Meerschweinchen recht weit verbreitet. Zu den exotischeren Haustieren gehören verschiedene Arten von
Eidechsen und Vögeln.

Woher bekommen Menschen in der englischsprachigen Welt normalerweise ihre Haustiere?

Zwei der häu�gsten Anlaufstellen für Haustierbesitzer sind Tierheime und Tierzüchter. Tierheime sind
Orte, an denen man Haustiere adoptieren kann, die entweder von ihren Vorbesitzern zurückgelassen oder
irgendwo gefunden wurden. Wenn jemand eine spezielle Haustierrasse wie z.B. einen Husky möchte, dann
kann er sich nach Züchtern in seiner Gegend umsehen, die auf bestimmte Tierrassen spezialisiert sind. Es
ist normalerweise ziemlich teuer, Haustiere von Züchtern zu kaufen. Exotischere Haustiere wie Vögel,
Reptilien oder Schlangen sind oft in zerti�zierten Tierhandlungen zu �nden.

Alle Sätze
anhören

 

DIE WICHTIGSTEN SÄTZE
Haustiere

https://www.lingoneo.org/wp-content/uploads/media/audio/audio-phrases/en-de/Haustiere%20-%20Saetze%20(%20lingoneo.org%20).mp3
https://www.lingoneo.org/englisch-lernen/?tcontent=header-logo&tsource=srt_source

