
Der Schulhund stellt sich vor…


Hallo,

mein Name ist Tipsi und ich möchte mich heute 
vorstellen. Ich bin ein zweijähriges Weibchen und 
meine Rasse ist Kroatischer Schäferhund.  

Inzwischen darf ich mein Herrchen (Herr Rittchen) 
und mein Frauchen (Frau Rittchen) öfter in die 
Schule begleiten. Darüber freue ich mich sehr, denn 
ich spiele sehr gerne mit Kindern und lasse mich 
auch sehr gerne und ausführlich streicheln. 

Dieses Jahr habe ich meine Schulhundausbildung 
gemacht und auch mit Erfolg bestanden. Das war 
zeitaufwändig und schwierig, hat mir aber Spaß 
gemacht. Nun bin ich offiziell 


Schulhund 

am 


Albert-Schweitzer-Gymnasium.


Herr und Frau Rittchen begleite ich hier in den Unterricht und wirke beruhigend auf die meisten 
Klassen, so dass das Arbeiten und Lernen leichter fällt. Manchmal gehe ich auch zu einzelnen 
Schülern, wenn ich denke, dass sie moralische Unterstützung benötigen. Das Streicheln eines 
Hundes ist schließlich sehr beruhigend. Wenn ich einmal eine Pause brauche, dann darf ich mich 
auch zu jeder Zeit zurückziehen und ein kleines Nickerchen machen. 


Ich habe ein freundliches und offenes Gemüt, bin aber dennoch eher zurückhaltend. Daher gehe  
ich langsam auf unbekannte Schüler zu. Häufig kommt es aber vor, dass Schüler ihre Angst 
überwinden und trotzdem irgendwann auf mich zukommen und mit mir spielen möchten. Und 
dann ist meine Freude riesengroß und das zeige ich auch durch fröhliches Hüpfen.


Die Hauptperson bin ich in der Schulhund AG. Hier lernen interessierte Schüler vieles über Hunde 
und ihr Verhalten. Die Schüler gehen mit mir Gassi und lernen auch vieles über die Pflege von 
Hunden. Natürlich zeigt ihnen mein Herrchen auch, wie man mir Tricks beibringt. 

Besonders viel Spaß macht mir auch das Verstecke spielen (trailen). Wenn ich Schüler nur anhand 
ihrer Duftspur aufspüren soll, bekomme ich eine lange Leine und darf zeigen 
wo es langgeht. Dann bin ich der Chef.


Wie ihr seht, habe ich viel Freude in der Schule und gehe jedes mal gerne hin. 



