
Schnüffel, 
schnüffel, wer 
bist denn du?
Der richtige Umgang mit Hunden,  

vor allem für  «Nichthundehalter», beginnt 

schon in der Jugend. DDS Züchter können  

einen grossen Beitrag für ein besseres  

Verständnis hinzusteuern. 
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In der heutigen Zeit ist es wichtig, den Zwei-
beinern das richtige Verhalten gegenüber 
Hunden beizubringen und ihnen die Angst 
vor Hundebegegnungen zu nehmen. Und wie 
beim Welpen, so ist es auch bei uns Men-
schen gut, wenn damit so früh wie möglich 
angefangen wird.

Seit einiger Zeit lädt das Züchterehepaar U. und 
E. Schliewack bei einem Wurf eine Schulklasse 
in Ihrer Umgebung zum Besuch ein.  So auch 
an jenem  sonnigen Junitag im Jahr 2007: Die 
Schulklasse 5e, vom Schulhaus Langwiesen in 
Winterthur, traf kurz nach dem Mittag mit ihren 
Fahrrädern in Töss ein.

Nach einer kurzen Begrüssung und einem klei-
nen Rundgang durch die Zwingeranlage waren 
die Kinder schon sehr gespannt auf  die Wel-
pen. Erwartungsvoll stand die Jungschar vor 
dem Welpengehege und wartete darauf, bis die 
kleinen, quirligen Vierbeiner aus ihrem Zwinger 
gelassen wurden.
 
Endlich, da kommen sie angestürmt! Die Kinder 
trauen sich zuerst nicht, sich zu bewegen, denn 
die Kleinen scheinen überall zu sein. «Setzt 
euch doch einfach hin und knuddelt die Kleinen, 
wenn sie zu euch kommen», war der Vorschlag 
von Herrn Schliewack, dem die Kinder auch ger-
ne nachkamen. 

Aufmerksam beobachtet wurde das Treiben von 
der Mutterhündin, die sich zu der ganzen Trup-
pe hinzugesellte und die Kleinen nicht aus den 
Augen liess. Die Kinder erfreuten sich riesig an 
den Kleinen. Es wurde fleissig fotografiert, ge-
streichelt und gespielt. Auch  mit den spitzen 
Welpenzähnchen wurde Bekanntschaft ge-
schlossen und  schon bald merkten sie, dass es 
wohl besser ist, wenn man den Riemen seines 
Handys oder der Fotokamera fest in den Hän-
den hielt.  Frage um Frage wurde gestellt und 
das Züchterehepaar beantwortete alle geduldig. 

Ein grosses Erlebnis für die Kinder war die Füt-
terung der Welpen. Kaum stand der Futterhut 
am Boden, war das Interesse an den Kindern 
vorbei. Schwups besammelten sie sich um und 
im Fressnapf und in kürzester Zeit war dieser 
auch schon leer gefressen. 

Einige Zeit später brachte man die Kleinen wie-
der in ihren Welpenauslauf zurück. Singa, die 
Mutter der Welpen, durfte noch bleiben, denn 
Herr Schliewack zeigte den Kindern, was ein 
Hund so alles lernen kann. 

Da wurde nicht schlecht gestaunt, wie Singa 
jeden Befehl, wie Platz, Sitz, Steh, Fuss, Hier 
etc., auf Anhieb ausführte und auch jeden Ge-
genstand korrekt zurückbrachte.

Bei Getränk und Kuchen nutzten die Kinder rege 
die letzte Gelegenheit, Fragen zu stellen.
 
Viel zu schnell ging die Zeit vorbei. Am Schluss 
waren sich alle einig, es war ein lehrreicher und 
unterhaltsamer Nachmittag.

Keine Angst vor Hunden!

Wie können wir «Nichthundehalter» mit unserem Hobby schon in der Jugend vertraut machen?
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