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In einem wissenschaftsethischen Seminar sollen Sie  Ihre Haltung zum Thema 
„Tierversuche in der Wissenschaft“ darlegen. 


Gegen: „Tierversuche sind eine unentschuldbare Tierquälerei.“

Für: „Ohne Tierversuche gibt es keinen Fortschritt in der Humanmedizin.“


Aufgabe 1: Finden Sie die richtige Präposition.

Tierversuche waren immer schon ein heiß umstrittenes 
Thema ……(1)  es sie gibt. Einerseits brauchen wir sie …..
(2) den Fortschritt in der Medizin, andererseits fügt die 
Menschheit damit den Tieren unsagbar viel Leid …… (3). 
Und wir wissen das. Aber ist das nicht eine Scheindebatte, 
um unser Gewissen zu beruhigen? Ist da nicht viel 
Heuchelei im Spiel? Wenn wir uns so sehr …… (4) das 
Wohlergehen der Tiere sorgen, müssten wir dann nicht 
auch alle uns die Frage stellen, warum wir noch Tiere 

schlachten, um ein leckeres Fleischgericht auf den Tisch serviert zu bekommen? Dürften wir dann 
noch …… (5) Produkten mit echtem Leder fragen? Und wie steht es …… (6) den Tiertransporten, 
die oft …… (7) schändlichsten Bedingungen stattfinden? Müssten wir nicht auch die Frage stellen 
…… (8) unserer ständig voranschreitenden Urbanisierung, die viele Tiere dessen Lebensraums 
berauben? Oder die Umweltschäden, die Menschen …… (9) ihre wachsende Industrialisierung 
anrichten, wodurch nicht nur tausende Tiere umkommen, sondern auch zig Lebensarten 
aussterben oder dadurch …… (10) Aussterben bedroht werden. Ich denke da nur …… (11) die fast 
jährlichen Ölteppiche auf den Ozeanen, die Lebensräume hunderter Spezies, die …… (12) die 
Massenrodung …… (13) Wäldern in Amazonas oder in den Philippinen vernichtet werden — für 
unseren Biosprit, für unseren Fortschritt und „Umweltfreundlichkeit“! 

Wenn wir das Thema Tierversuche ernsthaft lösen wollen, öffnen wir da nicht automatisch die 
Büchse …… (14) der Pandora? Wir werden unvermeidlich feststellen müssen, dass unser 
Fortschritt nicht unbedingt auch der Fortschritt für die Tier- oder Pflanzenwelt ist. Dass unserer 
Fortschritt meist nur …… (15) Kosten der Natur …… (16) Allgemeinen möglich ist, wie ein Virus, 
der sich nur …… (17) Kosten unserer Gesundheit vermehren kann und dabei auch die 
Ressourcen, Lebens- und Überlebensgrundlagen seiner eigenen Spezies zerstört, …… (18) es zu 
wollen oder zu wissen. Der einzige Unterschied ist: Wir wissen es. Aber wir verkennen dennoch, 
dass ein solcher einseitiger, …… (19) der Tier- und Pflanzenwelt rücksichtsloser und egoistischer 
„menschlicher“ Fortschritt auch ein Rückschritt für die Menschheit ist. Denn wenn alle Ressourcen 
aufgebraucht, und das natürliche Gleichgewicht …… (20) den Fugen geraten ist, dann werden wir 
erwachen und unseren sogenannten ‚Fortschritt‘ erkennen. 

Bis dahin wird es Tierversuche geben. Und wir werden auch weiterhin unser Lieblingskaninchen 
schlachten, um es zu Weihnachten zu schlachten. Solange werden wir exotische Tiere in Käfigen 
halten, um uns daran zu Hause zu erfreuen. Tierversuche sind genauso wichtig für die Menschheit 
wie das Schlachten eines Tieres …… (21) unsere Kost. 

Ich selbst bin also …… (22), aber zu schwach zu einem zarten, saftigen Schnitzel nein zu sagen 
und zu schwach auf eine Arznei zu verzichten, die meine Schmerzen lindern oder eine 
lebensgefährliche Krankheit heilen könnte. Wenn ich Vegetarier wäre müsste ich also auch 
konsequenterweise …… (23) Medikamente verzichten, die mir das Leben retten könnten, aber nur 
durch leidvolle Tierversuche entwickelt werden konnten. Das tue ich aber nicht, vielleicht auch, 
weil ich Mensch bin. mit allen positiven und negativen Folgen, die …… (24) im Zusammenhang 
stehen.  
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Aufgabe 2: „sein“ oder „werden“ ? Achten Sie dabei auf die richtigen Zeiten!


1. Es ……………. (1) heutzutage viele Tiere unter grauenhaften Bedingen in Gefangenschaft gehalten. 
2. Die Schweine ……………. (2)  unter Betäubung geschlachtet. 
3. Wenn die Gans geschlachtet ……………. (3), ……………. (4) sie dann gerupft und in die Tiefkühltruhe 

gebracht. 
4. Viele Nutztiere ……………. (5) während ihrer Mastzeit mit Antibiotika behandelt.
5. In München sterben Paviane qualvoll, nachdem ihnen ein Schweineherz in den Bauch eingepflanzt 

……………. (6) ist. 
6. Das Tier ……………. (7) an fürchterlichen Qualen gestorben.
7. Die Affen ……………. (8) in einem Käfig gefangen und warten dort monatelang auf ihr grauenhaftes 

Ende.
8. „Noch nie ……………. (9) versucht, die Toxizität der Impfstoffe an Tieren so umfassend vorherzusagen“, 

teilte Novartis damals mit.
9. Wie ein Genomik-Experte an der Universität Stanford, erklärt, ……………. (10) die Forscher an Studien 

mit Mäusen so gewöhnt, dass sie diese für notwendig halten, um Resultate zu validieren. Sie 
……………. (11) so sehr damit beschäftigt, Mäuse zu kurieren, dass sie dabei vergessen, dass das 
Endziel darin besteht, Menschen zu heilen“. Das ……………. (12) bei solchen Untersuchungen dann oft 
zu einem Problem. 

10. Die Hundezucht-Ausstellung in Frankfurt ist abgesagt ……………. (13).
11. Die weltweit erste künstliche Leber ……………. (14) von britischen Wissenschaftlern aus Stammzellen 

entwickelt. Die daraus resultierende „Mini-Leber“ ist die Größe einer kleinen Münze. Die gleiche Technik 
wird weiterentwickelt ……………. (15), um eine Leber in voller Lebensgröße zu erstellen.

12. Die Mini-Leber ist von großem Nutzen und kann daher innerhalb von zwei Jahren kann verwendet 
……………. (16). Auf diese Weise können Medikamente für Menschen entwickelt ……………. (17), ohne 
Versuche an Tieren durchführen zu müssen. 

13. Aber Tierversuche ……………. (18) in Deutschland vom Gesetzgeber vorgeschrieben. An den Hunden 
……………. (19) Operationsmethoden ausprobiert, an ihnen ……………. (20) getestet, wie Haut auf 
Reinigungsmittel oder der Organismus auf neue Medikamente reagiert. Die Übertragbarkeit der 
Forschungsergebnisse auf Menschen ……………. (21) umstritten.

14. Für die Erzeugung einzelner gentechnisch veränderter Säugetiere müssen demnach „hohe Tierverluste“ 
in Kauf genommen ……………. (22), da viele Tiere aufgrund von Gen-Defekten nicht lebend geboren 
……………. (23) oder aber getötet ……………. (24) müssen, weil sie krank ……………. (25).

15. Tiere würden als Leihmütter, Eizellen- oder Embryonen-Spender genutzt, was ebenfalls mit Leiden und 
Schmerzen verbunden ……………. (26), heißt es in einer Studie vom Institut für unabhängige 
Folgenabschätzung in der Biotechnologie (Testbiotech).

16. Trotz millionenfachen Tierleids ……………. (27) der gewünschte Durchbruch zur Bekämpfung von 
menschlichen Krankheiten bislang nicht erreicht ……………. (28), kritisierte die Tierschutz-Sprecherin 
der Grünen, Nicole Maisch.

17. Erstellt ……………. (29) die Studie vom Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der 
Biotechnologie. Darin heißt es auch, dass die Forschung mit und an gentechnisch veränderten Tieren 
vom wirtschaftlichen Interesse an der Patentverwertung angetrieben ……………. (30) ……………. (31). 
Es lohne sich für Unternehmen umso mehr, je mehr Tiere „erzeugt“ und verwendet ……………. (32).

18. Um neue Erkenntnisse über Herzinfarkt zu gewinnen, ……………. (33) Schweinen teils über zwölf 
Stunden bei offenem Brustkorb Gewebe entnommen.

19. Auch zu diesem Versuch existierte kein Antrag, gibt der Whistleblower an. Um das Vorgehen zu 
verschleiern manipulierten die Wissenschaftler demnach Unterlagen. Ihr Ehrgeiz überwog jedoch ihre 
Vorsicht. Bei Tagungen der deutschen Gesellschaft für Kardiologie präsentierten sie ihre 
Forschungsergebnisse, obgleich sie zumindest zum Teil illegal zustande gekommen ……………. (34).

20. In jeder Großstadt ……………. (35) Ratten und Mäuse durch Schädlingsbekämpfungsmittel grausam 
getötet. Aber nirgends wird erfasst, wie viele Tiere pro Jahr auf diese Weise vergiftet ……………. (36). 
Dagegen ……………. (37) in der Forschung die Arbeit an jeder einzelnen Maus dokumentiert.
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