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„Auf den Hund ge-

kommen“ 
Die NMS Kobersdorf setzt auf Schulhund Pepper 

 
Seit September 2015 ist die Golden-Retriever-Hündin „Pepper“ nunmehr ein 

vollwertiges Mitglied im Team der NMS Kobersdorf. Alle Infos sowie den wis-

senschaftlichen Hintergrund zu diesem Projekt in unserer Sonderausgabe! 
 

ZITAT DES TAGES 
„Man kann auch ohne Hund 

leben, aber es lohnt sich 

nicht.“ 
Heinz Rühmann 

WETTER 
Zunächst über 

weite Strecken 

bewölkt, ab Mittag überall 

sonnig, 18-20°  
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„Auf den Hund gekommen“ 
 

Seit September freuen 

sich die Schülerinnen 

und Schüler der NMS 

Kobersdorf montags 

ganz besonders darauf, 

in die Schule zu gehen 

– es ist nämlich „Hun-

detag“! „Hundetag“, 

das bedeutet, dass Leh-

rerin  Alexandra Scheu 

ihre 2-jährige Golden-

Retriever-Hündin 

„Pepper“ in die Schule 

mitbringt.  

 
Schon von Anfang an waren 

die Direktorin, die Kollegen 

und zum Glück auch der 

Schulwart von dem Projekt 

begeistert: Einmal pro Wo-

che sollte „Pepper“ mit ihrer 

Besitzerin Alexandra Scheu 

in den Unterricht mitkom-

men, um Ruhe und Konzent-

ration in die Klassen zu 

bringen. Die Eltern wurden 

gleich zu Beginn in das Pro-

jekt einbezogen und waren 

einverstanden, die Schüler 

freuten sich ohnehin schon 

auf „ihren“ Schulhund. 

Nachdem die beiden Klas-

sen, in denen A. Scheu an 

diesem Tag unterrichtet, 

über die richtigen Verhal-

tensweisen gegenüber Hun-

den informiert worden wa-

ren, konnte es losgehen. An 

ihrem ersten Schultag ver-

brachte Pepper nur kurze 

Zeit in der Klasse, dann 

machten Lehrerin, Schüler 

und Hund einen kleinen 

Spaziergang. Das erste 

Kennenlernen war erfolg- 

 
 

reich, und so begleitet Pep-

per seitdem jeweils montags 

ihr Frauchen in den Unter-

richt. Mittlerweile kennt sie 

die Schüler gut und bewegt 

sich frei durch die Klasse. 

Pepper hört aufmerksam bei 

Gedichten und Referaten zu 

und „beteiligt“ sich auch bei 

Gruppenarbeiten, indem sie 

die einzelnen Gruppen be-

sucht und sich ihre Strei-

cheleinheiten abholt, von 

denen sie sehr viele braucht. 

Auch in der Schulbibliothek 

fühlt sie sich zuhause – dort 

ist in der Freistunde Zeit für 

ein Schläfchen.  

Das Lehrerzimmer zählt 

Pepper ebenfalls zu ihrem 

„Revier“, die Kollegen 

haben sie schon sehr liebge-

wonnen und kommen mon-

tags ebenfalls viel lieber zur 

Arbeit! Die Theorie, die 

hinter der Hundepädagogik 

steckt, beschreibt die positi-

ven Auswirkungen des 

Hundeeinsatzes (siehe „Bil- 

dungsministerium unterstützt 

Hundepädagogik“) – viele 

davon sind in der NMS 

Kobersdorf schon zu erken-

nen: So beschreiben die 

Schülerinnen die Stunden 

mit Hund als ruhiger und 

entspannender, und auch der 

Kontakt zwischen Lehrerin 

und Schüler ist durch den 

Hund ein anderer geworden. 

Die Schüler nehmen ver-

stärkt Rücksicht auf Pepper 

und dadurch auch aufeinan-

der, und – wie einer von 

ihnen sagte – „Wenn Pepper 

da ist, ist die Schule cool!“ 

 

 

„Österreich liest!“ an der NMS Kobersdorf PANORAMA 

Tag der offenen Tür 
Beim Tag der offenen Tür in 

der NMS Kobersdorf gab es 

wie jedes Jahr in der Biblio-

thek einen Buchpreis zu 

gewinnen. Verschiedene 

Fragen zu kurzen Lesetexten 

waren zu beantworten, und 

aus den richtig ausgefüllten 

Teilnahmescheinen zog 

Glücksengerl Christina den 

Gewinner. Die diesjährige 

Siegerin Nikita Weschitz 

geht in die 4. Klasse der VS 

Kobersdorf. Den Preis über-

reichte Schulbibliothekarin 

Alexandra Scheu, die zur 

großen Freude der Schüler 

auch ihren Schulhund Pep-

per mitbrachte.  

 

In der „Österreich liest!“-Woche wurden die Volksschüler an die NMS Ko-

bersdorf eingeladen, um die Bibliothek, einige Schüler und nicht zuletzt 

Schulhund Pepper kennen zu lernen.  

 
Die „Österreich liest!“-

Woche fand dieses Schuljahr 

vom 19.-25. Oktober 2015 

statt. In der NMS Kobersdorf 

nützte die Schulbibliotheka-

rin Alexandra Scheu diese 

Gelegenheit, um erste Kon-

takte zu den Schülern der 

Volksschule – den mögli-

cherweise zukünftigen Schü-

lern der NMS – herzustellen.  

Mit ihren Zweitklässlern 

bereitete sie Vorlesetexte aus 

aktuellen Kinder- und Ju-

gendbüchern vor. Dazu 

wurden auch Fragen erarbei-

tet. Am Montag, 19. Okto-

ber, war es schließlich so-

weit: Die Volksschüler wur- 

den von den Großen aus 

ihren Klassen abgeholt und 

in die Bibliothek begleitet, 

wo auch schon Schulhündin 

Pepper zur Überraschung der 

Volksschüler wartete. Die 

Lehrerin stellte den Kindern 

ihre Hündin vor und erzählte 

von dem Projekt „Schul-

hund“. Überrascht und be-

geistert begrüßten die Schü-

lerinnen und Schüler Pepper 

und nahmen Platz.  

Während die Zweitklässler 

ihre Bücher vorstellten, 

nahm Pepper mit den Zuhö-

rern Kontakt auf. Die Volks-

schüler hörten aufmerksam 

zu, hatten aber immer eine 

Hand zum Streicheln frei,  

 

wenn Pepper an ihnen vor-

beikam. Dass sie wirklich 

nicht abgelenkt wurden, 

zeigte die abschließende 

Fragerunde: 

 
Alle Fragen zu den vorge-

tragenen Texten konnten 

richtig beantwortet werden, 

und die Gummibärchen, die 

als Preise dienten, fanden 

reißenden Absatz!  

Ängstlich wirkte in dieser 

Stunde keiner. Viele erzähl-

ten auch von ihren eigenen 

Hunden zu Hause. Auch die 

Reaktionen der begleitenden 

Volksschullehrerinnen wa-

ren durchwegs positiv: Ein 

Hund in der Schule ist wirk-

lich eine tolle Sache! 
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„English is cool!“ 
 

KLEIN-

ANZEIGEN 
Wir erwarten Ende 
Mai Golden-
Retriever-Welpen! 
Abgabe ab August 
2016. Nähere Infor-
mationen unter 
 www.retriever.ta 

Hunde-Transport-
Tasche, beige-
kariert, wenig be-
nutzt LxBxH 
50x28x30 cm, € 20,- 
0676/1234567 

Hundemantel blau, 
Rückenlänge 55 cm, 
einmal getragen € 
20,- 
0650/7654321 

Hundebürsten-Set, 
3-teilig, OVP, € 15,- 
m.muster@gmx.at 

Autositz-Schon-
decke für Hunde, 
148x143 cm, unbe-
nutzt, schwarzes 
Polyester, € 12,- 
a.meier@gmail.com 

Hundehütte, isoliert, 
abnehmbares Dach, 
Grundriss 65x95 cm, 
nur Selbstabho-
lung,€ 200,- 
0681/3214567 

Dackel-Mischling, 4 
Jahre, für erfahrene 
Hundehalter ohne 
Kinder, kastriert, 
geimpft und gechipt, 
wegen Todesfall 
abzugeben. 
0680/9874321 

Fünf aufgeweckte 
Pekinese-Pinscher-
Dackel-Mischlinge 
suchen ein neues 
Zuhause! Geboren 
im Dezember 2015, 
2 Rüden, 3 Hündin-
nen 
Tierpension 
Schandl, Drassmarkt 

 

Auch in diesem Schuljahr 

arbeiteten die beiden Native 

Speaker Harry & James aus 

Amerika eine Woche lang in 

der NMS Kobersdorf. Sie übten 

mit den Schülerinnen und 

Schülern der 3. und 4. Klassen 

alle Bereichen der englischen 

Sprache: Wortschatz, Gramma-

tik, Kommunikation. Bewe-

gung und Sport kamen eben-

falls nicht zu kurz: Am Schul-

sportplatz wurde eine Schnit-

zeljagd durchgeführt. Im Turn- 

 
saal gab es einen Bewegungs-

parcours, der den Schülern so- 

wohl Geschicklichkeit als auch 

Kondition abverlangte. Den 

Höhepunkt der Woche bildete 

ein Basketball-Training mit 

dem ehemaligen NBA-Spieler 

Harry. Auch Schulhund Pepper 

war in der Klasse anwesend 

und unterstützte die Beteiligten. 

Am Ende der Woche wurde 

den erfolgreichen Teilnehmern 

des Camps eine Urkunde über-

reicht, das Selbstvertrauen im 

Anwenden einer fremden Spra-

che ist deutlich gestiegen! 

   
KURZMELDUNGEN 

 
Der erste „Wandertag“ der 4b- 

Klasse der NMS Kobersdorf 

fand bereits in der ersten 

Schulwoche statt. Anlass war 

der erste Besuch von Schul-

hündin Pepper, die schon sehr 

auf ihre zukünftigen „Schüler“ 

neugierig war. Um sich besser 

kennen zu lernen, führte der 

Spaziergang rund um das Dorf 

bis zum Spielplatz, wo Schüler, 

Klassenlehrerin Alexandra 

Scheu und Pepper ausgiebig 

Rast machten. Während die 

Schüler auf Klettergerüst, 

Tellerrutsche, Wippschaukel & 

Co. ihren Spaß hatten, machte 

Pepper nach einer kleinen Jause 

ein ausgiebiges Nickerchen, 

bevor es wieder heimwärts 

Richtung Schule ging… 

„Neu in der Bibliothek“ – das 

sind in diesem Schuljahr nicht 

nur viele Bücher und Zeit-

schriften. Aus den beiden ers-

ten Klassen gibt es viele neue 

Leseratten, die fleißig Bücher 

ausborgen. Besonders gern 

machen sie das am „Hundetag“, 

an dem auch Schulhund Pepper 

in der Bibliothek anwesend ist 

und sich über jeden Besucher 

freut. Sie genießt es, im Mittel-

punkt zu stehen und von allen 

Seiten gekrault zu werden. 

Manchmal borgen sich Selina, 

Cheyenne, Viktoria und Julia 

(v.l.n.r.) dann auch wirklich 

noch ein Buch aus – um es in 

der nächsten Woche gleich 

wieder zurück zu bringen, 

wenn Pepper wieder da ist. 

Auch in diesem Schuljahr 

nimmt die NMS Kobersdorf 

wieder am Schul-Karaoke-

Wettbewerb teil. Am 17. Feb-

ruar 2016 wurde der Schulsie-

ger ermittelt, der seine Schule 

beim Bezirkswettbewerb ver-

treten darf. Wir gratulieren den 

Siegern: Viktoria 

Pehm/Florentina Prandl (Al-

tersklasse C) und Lukas Grubits 

(Altersklasse D). Auch Schul-

hündin Pepper wollte ein Foto 

mit den Siegern machen! 

 

   

 Fotomodell auf vier Beinen 
 

Eine besondere Herausforderung 

wartete beim diesjährigen Foto-

termin in der NMS Kobersdorf 

auf den Schulfotografen Rene 

Starkl, als er die 4b knipsen 

wollte. Plötzlich stand neben 

dem Klassenvorstand Alexandra 

Scheu ein Hund! Nachdem sich 

Herr Starkl über das Projekt 

„Schulhund“ informiert hatte, 

beschloss er: „Der Hund muss 

aufs Foto, er gehört ja schließlich 

auch dazu!“ Mit einigen Leckerlis und Streicheleinheiten gelang es, Pepper zu einem Foto 

zu überreden. Weil sie dabei sehr professionell agierte, wurden anschließend auch von ihr 

Porträtfotos aufgenommen. 

http://www.retriever.ta/
mailto:m.muster@gmx.at
mailto:a.meier@gmail.com
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Bildungsministerium unterstützt Hundepädagogik 
 

Ministerin Heinisch-

Hosek hält den Einsatz 

von Hunden in der 

Schule für pädagogisch 

wertvoll. Sie können 

Ängste nehmen sowie 

das soziale Handeln 

und den Lernerfolg von 

Schülerinnen und 

Schülern positiv beein-

flussen. 

 
Zahlreiche Studien zeigen, 

dass pädagogisch richtig 

eingesetzte Hunde den Un-

terricht bereichern können, 

die Schulzufriedenheit erhö-

hen und das Klassenklima 

verbessern können. Stress 

wird reduziert, „Problem-

kinder“ werden sozial ver-

träglicher, ruhige Kinder 

werden kontaktfreudiger. 

Um diese Forschungsergeb-

nisse richtig nutzen zu kön-

nen, wurde für die Pädagogi-

schen Akademien ein Lehr-

plan entwickelt, um eine 

entsprechende Ausbildung 

anbieten zu können. Weiters 

 

entsprechende Ausbildung 

absolviert haben, der Hund 

sollte die wichtigsten 

Grundkommandos befol-

gen (Begleithundeprü-

fung), gut sozialisiert und 

mindestens 2 Jahre alt 

sein. Schulleitung, Erzie-

hungsberechtigte, Kolle-

gen und nicht zuletzt auch 

der Schulwart sollten 

einverstanden sein. Auch 

muss eine entsprechende 

Haftpflichtversicherung 

mit Gültigkeit im Schulbe-

reich abgeschlossen wer-

den. Die Schüler müssen 

über die grundlegenden 

Verhaltensregeln gegen-

über Hunden informiert 

sein. Der Hund selber 

braucht einen störungsfrei-

en Rückzugsort in und 

außerhalb der Klasse, 

freien Zugang zu Wasser 

und eine Auslaufmöglich-

keit in der Nähe der Schu-

le. 2-3 Tage pro Woche 

Anwesenheit in der Schule 

für 2-3 Unterrichtseinhei-

ten ist eine Richtlinie für 

den Einsatz des Tieres. 

wurde im Auftrag des Bun-

desministeriums für Bildung 

und Frauen ein Leitfaden für 

den Einsatz von Hunden in 

Schulen erarbeitet. Die wich-

tigsten Empfehlungen daraus 

fasst unsere Reporterin A. 

Scheu zusammen. 

Als wissenschaftlich belegt gilt 

mittlerweile die positive Wir-

kung von Hunden auf das 

Sozialverhalten und den 

Stressabbau bei Menschen. 

Demzufolge wirken sich Hun-

de auch in Schulen vielfach 

positiv aus, z.B. auf das Sozi-

alklima in der Klasse, die 

Schulzufriedenheit von Schü-

lern und Lehrern, das Aggres-

sionsverhalten und auch den 

Wissenserwerb im Umgang 

mit Tieren. Die Anwesenheit  

von Hunden schafft eine 

sichere, angstfreie Atmo-

sphäre und eine bessere 

Schüler-Lehrer-Beziehung. 

Die Hunde sind für die 

Kinder und Jugendlichen 

soziale Interaktionspartner, 

die jeden gleich behandeln – 

unabhängig von Schulnoten, 

Herkunft oder Aussehen. 

Über den „Vermittler“ Hund 

können oft auch schwierige 

Themen oder Gefühle ange-

sprochen werden. Nicht 

zuletzt haben Berührungen 

eine entspannende Wirkung 

auf Mensch und Tier, allei-

ne die Anwesenheit eines 

Tieres kann beruhigend 

wirken. Vor dem Einsatz 

des Hundes muss die hunde-

führende Lehrperson eine  

 

Die Sache mit der Bindung 
 

Die Bindungstheorie 

nach John Bowlby und 

Mary Ainsworth beruht 

auf der Annahme, dass 

Menschen das Bedürf-

nis angeboren ist, enge 

und von intensiven 

Gefühlen geprägte 

Beziehungen zu Mit-

menschen aufzubauen. 
Je nach den eigenen Erfah-

rungen in Beziehungen 

entwickeln Kinder unter-

schiedliche Bindungsmuster. 

Die Qualität dieser Erfah-

rungen hängt von Umwelt-

einflüssen, aber auch dem 

Charakter des Kindes und 

der Bezugsperson des Kin-

des ab. Beetz und Julius un- 

terscheiden dabei ein siche-

res und drei unsichere Bin-

dungsmuster:  

Sicher gebundene Kinder 

haben ein starkes Bindungs-

verhalten zur Bezugsperson 

und vertrauen auf deren 

Zuverlässigkeit, Feinfühlig-

keit und Verfügbarkeit. Sie  

verfügen über eine ausge-

prägtere soziale Kompetenz, 

Freundlichkeit und Empa-

thie als unsicher gebundene 

Kinder. 

Kinder mit einem unsicher-

vermeidenden Bindungs- 

muster haben die Bezugs-

person als zurückweisend 

und nicht unterstützend 

erlebt. Sie suchen ihre Nähe 

daher nicht. Solche Kinder 

lassen Gefühle nur einge-  

schränkt zu. 

Ein unsicher-ambivalentes 

Bindungsmuster zeigen 

Kinder, die die Bezugsper-

son als nicht berechenbar 

ansehen und somit ständig  

ihre Nähe suchen. Sie treten 

der Bezugsperson gegenüber 

allerdings oft auch aggressiv 

und ärgerlich gegenüber. 

Unsicher desorganisiert 

gebundene Kinder sind in 

Angstsituationen hilflos. 

Häufig zeigen Kinder, die 

misshandelt oder von den 

Bezugspersonen abgelehnt 

werden, dieses Bindungs-

muster. 

Wenn eine Veränderung in 

der Beziehung zwischen 

Kind und Bindungsperson 

stattfindet, sind diese Bin-  

dungsmuster auch veränder-

bar. 

Dieser bindungstheoretische 

Erklärungsansatz findet sich 

auch in der hundegestützten 

Pädagogik. Auch Tiere und 

Menschen können füreinan-

der Bindungsobjekte darstel-

len. Durch die Bindung zu 

einem Tier kann ein Gefühl 

von Sicherheit und Zuver-

lässigkeit vermittelt werden. 

Besonders für Menschen mit 

unsicheren Bindungsmus-

tern sind Tiere von großer 

Bedeutung, da ein Tier ein 

zuverlässiger Interaktions-

partner ist. Nicht zuletzt 

führt die Berührung eines 

Tieres zu einer Ausschüt-

tung von Oxytocin, was 

wiederum Stress reduziert. 
 

weiterführende Literaturtipps: 

Bundesministerium für Unterricht und Frauen (Hrsg.): Hunde in der Schule. Allgemeine Hinweise zu Tieren in der Schule. 

Wien, 2014Julius, H. et al (2009): Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen. Göttingen: Hogrefe Verlag 

GmbH & Co. 

Olbrich, E.; Otterstedt, C. (2003): Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der Tiergestützten Pädagogik und 

Therapie. Stuttgart: Franckh-KosmosOtterstedt, C. et al (Hrsg.): Gefährten – Konkurrenten – Verwandte. Die Mensch-Tier-

Beziehung im wissenschaftlichen Diskurs. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht  
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„Liebenswerte, manchmal sture Fressmaschine“ 
 

Über ihre Erfahrungen mit hun-

degestützter Pädagogik und 

Schulhund Pepper erzählt die 

Schulleiterin der NMS Kobers-

dorf Carina Werba, BEd MA 

 
Doggy News: Wie haben Sie vom 

Projekt „Hundegestützte Pädagogik“ 

erfahren? 

Dirin Werba: Ich kenne das Projekt 

schon von meiner alten Schule, der 

NMS Mattersburg. Dort hat eine Kol-

legin ebenfalls die entsprechende 

Ausbildung gemacht und nimmt seit-

dem regelmäßig ihre beiden Hunde in 

die Schule mit.  

Doggy News: Was erwarten Sie sich 

vom Einsatz eines Schulhundes an 

Ihrer Schule? 

 

Dirin Werba: Ich wünsche mir, dass 

die Kinder das Tier als Lebewesen 

wahrnehmen und für Lebewesen im 

Allgemeinen sensibilisiert werden. Im 

Unterricht sollen die Kinder durch die 

Anwesenheit des Hundes lernen, auf 

andere Rücksicht zu nehmen.  

Doggy News: Haben Sie selbst Hunde? 

Dirin Werba: Ja, ich habe zwei Möpse 

und einen Beagle. 

Doggy News: Beschreiben Sie Schul-

hündin Pepper in einigen Stichworten! 

Dirin Werba: Liebenswert, flauschig, 

knuffig, manchmal stur, Fressmaschi-

ne, Leckerli-Heischer. 

Doggy News: Wie hat sich Pepper in 

der Schule eingelebt? 

Dirin Werba: Sie ist zwar manchmal 

müde in der Früh, wenn sie aufstehen 

muss, freut sich aber sehr auf Schüler 

und Lehrer und begrüßt alle, die zur 

Tür hereinkommen. Ich würde sagen, 

sie hat sich gut eingelebt. 

 

 

 
 

DOGOSKOP 
Widder 21.3.-20.4. 

Ein Widder-geborener Hund 

strotzt vor Energie. Allerdings ist er 

auch gern mal widerspenstig, wenn der 

Mensch seinen Freiheitsdrang nicht so 

ganz teilen mag. Ein Widder-Hund ist 

ein guter Kamerad, der für „seine“ 

Menschen durchs Feuer geht. Geduld 

gehört leider nicht zu seinen Stärken. 

 

Stier 21.4.-20.5. 

Der Stier-Hund braucht ein 

beständiges Zuhause und 

Menschen, die ihn gern haben, dann ist 

er ein gutmütiger Familienhund. Selbst 

bei tobenden Kindern behält er die 

Ruhe. Allein ist er allerdings überhaupt 

nicht gern und Veränderungen sind 

auch nicht nach seinem Geschmack.  

 

Zwilling 21.5.-21.6. 

Ein Zwillinge-Hund liebt die 

Abwechslung. Er lernt schnell, ist 

begeisterungsfähig und gespannt auf 

alles, was sich ihm bietet. Der Zwillin-

ge-Hund möchte herum tollen und 

spielen, was das Zeug hält, aber nicht 

immer dieselben Spiele.  

 

Krebs 22.6.-22.7. 

Ein Krebs-Hund wird am 

liebsten rund um die Uhr gestreichelt. 

Er mag es nicht, wenn er ausge-

schimpft wird, und zieht sich dann 

beleidigt zurück. Sehr einfühlsam 

hängt er an allem, was ihm lieb und 

teuer ist: seine Menschen und sein 

Zuhause mit allem Drum und Dran! 

Löwe 23.7.-23.8. 

Ein Löwe-Hund ist ein ausge-

zeichneter Wach- und Schutzhund. Er 

ist stolz und selbstbewusst, möchte 

respektiert werden und ordnet sich 

nicht gern unter. Sein Heim verteidigt 

er bereitwillig. Auf Vernachlässigung 

reagiert er mit Protest.  

 

Jungfrau 24.8.-23.9. 

Der Jungfrau-Hund liebt die 

Bewegung in freier Natur und 

ist  glücklich, wenn er die Aufgaben, 

die seine Menschen für ihn haben, 

erledigen kann. Er hat keine Probleme, 

sich unterzuordnen. Am liebsten hat er 

nur eine Bezugsperson - ein idealer 

Begleiter für Alleinlebende. 

 

Waage 24.9.-23.10. 

Ein Waage-Hund ist sehr 

gesellig und findet schnell überall 

Freunde. Die Herzen seiner Menschen 

erobert er im Sturm. Besonders um-

gänglich, bringt er viel Freude in ihr 

Leben. Da der Waage-Hund sehr an-

passungsfähig ist,  wird er gern mit auf 

Reisen genommen. 

 

Skorpion 24.10.-22.11. 

Der Skorpion-Hund ist sehr 

selbstbewusst. Er kann ein 

richtiger Dickkopf sein, was zu dem 

einen oder anderen Machtkampf mit 

ihm führen kann. Obwohl das sehr 

anstrengend sein kann, ist der Skorpi-

on-Hund gelehrig und seinem Herr-

chen oder Frauchen treu ergeben. 

Schütze 23.11.-21.12. 

Der Schütze-Hund liebt ausge-

dehnte Unternehmungen. Er ist ein 

ausdauernder Abenteurer und kommt 

mit Langeweile überhaupt nicht zu-

recht. Er braucht ein Herrchen oder 

Frauchen, das ausgiebige und lange 

Spaziergänge mit ihm unternimmt. Er 

ist der ideale Begleiter für sportliche 

Leute. Joggen würde ihm gefallen. 

 

Steinbock 22.12.-20.1. 

Der Steinbock-Hund ist 

freundlich, genügsam und liebt Strei-

cheleinheiten. Er ist treu, zuverlässig 

und gehorsam. Ein Steinbock-Hund ist 

ein idealer Gefährte für Kinder, bringt 

aber auch als Polizei- oder Blinden-

hund gute Voraussetzungen mit.  

 

Wassermann 21.1.-19.2. 

Der Wassermann-Hund ist 

unkompliziert und passt sich schnell 

neuen Gegebenheiten an. Umzüge und 

Reisen sind für ihn eine willkommene 

Abwechslung, wenn Frauchen oder 

Herrchen unterwegs sind. Er ist ein 

beweglicher, meist überall gern gese-

hener Vierbeiner. 

 

Fisch 20.2.-20.3. 

Der Fische-Hund braucht jede 

Menge Zuwendung und Strei-

cheleinheiten, er ist ein absolutes Sen-

sibelchen. Er ist ein liebenswerter 

Hausgenosse, aber als Wachhund 

überhaupt nicht geeignet. Eins ist er 

nämlich gar nicht: mutig!  

 
IMPRESSUM 
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Waagrecht 

3. Alarmsignal von 

Hunden vor dem Zubei-

ßen 

4. überprüft regelmäßig 

den Gesundheitszustand 

unserer Haustiere 

5. Schlafstelle für Hun-

de 

8. der Hund der "5 

Freunde" 

10. hilft seinem Besitzer 

etwas aufzustöbern 

11. Schulhund der NMS 

Kobersdorf 

12. Belohnung für er-

brachte Leistung 

14. gesetzlich vorge-

schriebener Identitäts-

nachweis eines Hundes 

15. von ihm stammt 

unser Haushund ab 

16. danach können 

Hündinnen keine Jun-

gen mehr bekommen 

17. hilft unseren Geset-

zeshütern 

 

Senkrecht 

1. erforderliche Qualifi-

kation für Schulhunde 

2. Hundekind 

5. es gibt über 300 davon, große und kleine 

6. besonders gut ausgebildetes Hundeorgan 

7. darauf beruht der Einsatz der Schulhunde 

9. ernährungsbedingt gehört ein Hund dazu 

13. wird oft als Schlittenhund eingesetzt 

 

LESERBRIEFE 

 
Ich finde es gut, 

weil ich Hunde mag 

und Pepper sich 

immer streicheln 

lassen will. (Tho-

mas) 

Ich finde es cool, 

dass die Pepper da 

ist, weil es dann so 

ruhig ist. Sie ist 

auch richtig süß. 

(Jonas) 

Mir gefällt es, dass Pepper da ist. Wenn es 

mir schlecht geht und ich sie streichle, geht 

es mir besser. Sie wirkt wie ein gutes Ge-

fühl auf mich und ich glaub auch auf die 

ganze Klasse, weil es dann auch leise ist, 

wenn Pepper da ist. (Lea) 

Es ist angenehm, 

wenn Pepper mit ist, 

weil es oft ruhiger 

ist, sie macht auch 

keinen Lärm oder 

stört. (Sophie) 

Ich mag es, wenn Pepper mit ist, weil die 

Stunde leiser und entspannender ist. Sie 

könnte ruhig öfter mitkommen, weil es 

positive Auswirkungen hat. (Patrick) 

Ich freue mich im-

mer auf Mittwoch, 

weil Pepper in die 

Schule kommt. Sie 

ist ein sehr lieber 

und süßer Hund. 

(Florentina) 

Mir gefällt es, wenn 

Pepper in der Klas-

se ist, weil ich Pep-

per streicheln kann. 

Das ist für mich 

und für sie beruhi-

gend. (Marcel) 

Ich freue mich, 

wenn Pepper da ist. 

Dann ist die Schule 

cool. (Gabriel) 

Pepper macht das Klassenklima locker. Sie 

macht die Klasse sauber, wenn etwas auf 

dem Boden liegt. (Marcel) 

Sie ist das Klassen-

maskottchen. (Ge-

org) 

Ich finde es toll, wenn Pepper hier ist. Sie 

macht eine tolle Stimmung und beruhigt 

manche Schüler. (Viktoria) 

Ich mag es, wenn 

Pepper da ist, weil 

ich Hunde sehr mag 

und ich sie gerne 

streichle. Mir geht 

es dabei gut. (Isaak) 

Mir geht es gut 

dabei. Ich finde es 

super, dass Pepper 

manchmal in die 

Stunde mitkommt. 

Dann ist es viel 

leiser. (Lina) 

Es ist sehr entspan-

nend, weil die Klas-

se sehr ruhig ist, 

wenn Pepper da ist. 

Es wäre schön, wenn 

sie öfter kommen 

könnte. (Hannah) 

Ich freue mich immer sehr, wenn Pepper 

kommt. Sie ist ein sehr ruhiger und lieber 

Hund. Sie steckt uns sogar an damit, wenn 

sie da ist. (Magdalena) 
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Aufgeregter Anruf bei der Bergwacht: "Ein Lawi-
nenabgang! Menschen sind verschüttet!"  
"Skifahrer oder Snowboarder?" fragt die Berg-
wacht zurück. 
 "Das ist doch egal! Menschen!" 
"Ja schon", antwortet die Bergwacht, "aber wir 
müssen wissen, ob wir den Lawinen- oder den 
Drogenhund schicken müssen." 

*** 

Ein Fußballspieler fragt den Schiedsrichter: "Ha-
ben Sie eigentlich einen Hund?" 
"Nein", antwortet der Schiedsrichter. 
"Oh, das tut mir leid", entgegnet der Spieler, 
"Blind - und keinen Hund." 

Der Ehemann empört sich: "Bei dem Sauwetter 
soll ich einkaufen gehen? Da jagt man ja keinen 
Hund auf die Straße!" Darauf seine Frau: "Ich 
hab' auch nicht gesagt, dass du den Hund mit-
nehmen sollst!" 

*** 
Zwei Nachbarn treffen sich auf dem Gehweg.  Der 
eine: "Ihre Katze hat meinen Rottweiler getötet."  
Der andere: "Was? Meine liebe, kleine Anuschka? Das 
ist doch unmöglich!" 
"Doch! Mein Hund ist an ihr erstickt!" 

*** 

Kommen zwei Flöhe aus dem Kino. Sagt der 
eine Floh zum anderen: "Gehen wir zu Fuß 
nachhause oder nehmen wir einen Hund"? 

 

Zum Nachdenken… 

Gib dem Menschen einen 
Hund und seine Seele wird 
gesund. 
Hildegard von Bingen 
 

Du denkst, Hunde kommen 
nicht in den Himmel? 
Ich sage dir, sie sind lange vor 
uns dort. 
Robert Louis Stevenson 
 

 

Der Mops von Fräulein Lunden 

Der Mops von Fräulein Lunden 

War eines Tags verschwunden. 

Sie pflegte – muss man wissen - 

Tagtäglich ihn zu küssen. 

 

Das hat dem Mops wie allen, 

Die ehrlich sind, missfallen. 

Der Küsse überdrüssig, 

Ward unser Möpschen bissig. 

Er stritt mit allen Hunden 

Uns selbst mit Fräulein Lunden. 

Und gestern oder heute 

Entfloh er, liebe Leute. 

Er floh vor Kuss und Schleifen. 

Man kann den Mops begreifen. 

Denn Schleifen sind ihm schnuppe. 

Ein Mops ist keine Puppe. 

Dem Mops sind Küsse Qual, 

So lautet die Moral. 

James Krüss 

Alles Wissen, die Gesamtheit aller 
Fragen und Antworten sind im 
Hund enthalten. 
Franz Kafka 

 
Der Hund ist der sechste Sinn des 
Menschen. 
Friedrich Hebbel 

 
Der Hund ist das einzige Lebewe-
sen auf der Erde, das Sie mehr 
liebt, als sich selbst 
Joseph Billings 
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EIN SCHULHUND 

NAMENS PEPPER 
Einmal kurz weggeschaut, schon 

hat sich Pepper einen Gassigeher 

oder Futterspender gekrallt… 

Seit September ist Pepper nun ein 

Schulhund. An den Schultagen 

bemerkt sie natürlich morgens 

sofort, dass etwas anders ist… 

Frauchen packt Leckerlis ein und 

bereitet die Rampe für den Koffer-

raum vor.  

Im Auto ist Pepper brav und wartet 

geduldig, bis wir in der Schule 

ankommen. Vor Betreten des 

Schulhauses machen wir eine 

große Runde über den Sportplatz, 

damit Pepper noch in Ruhe ihr 

Geschäft verrichten kann. Die 

Gerüche ringsum sind natürlich 

viel interessanter, und so wird aus 

einer schnellen Runde oft ein 

längerer, gemütlicher Bummel.  

Endlich im Lehrerzimmer ange-

kommen, müssen natürlich alle 

persönlich begrüßt werden. Ganz 

besonders beliebt ist der nette 

Kollege, der regelmäßig Teile 

seiner Wurstsemmel „verliert“, 

wenn der Staubsauger-Schulhund 

im Haus ist. Auch die nette Kolle-

gin, die in der Jackentasche noch 

die Leckerlis vom Spaziergang mit 

dem eigenen Hund „findet“, mag 

Pepper sehr. Am tollsten ist aber 

die Frau Direktor, die Pepper zur 

Erholung in den Garten mitnimmt, 

während Frauchen gerade ihr 

Geschäft verrichtet… Der kurzfris-

tige Panikanfall, weil der Hund 

plötzlich unauffindbar ist, geht 

zum Glück bald vorüber. 

Ach ja, nicht zu vergessen die 

Kollegin, die anfangs dem Projekt 

„Schulhund“ eher skeptisch gege-

nüberstand… Originalzitat an 

einem Montagmorgen: „Ja, Pep-

per, schön dass du auch wieder da 

bist!“ Das hat sie zu mir noch nie 

gesagt! 

 

 

 
Aus dem Leben eines Schulhundes 

Wie ein Tag im Leben eines Schulhundes abläuft, erzählt die 2-

jährige Golden-Retriever-Hündin Pepper 
Es ist Mittwochmorgen, 

und ich bin noch über-

haupt nicht ausgeschla-

fen. Weil ich heute mit 

meinem Frauchen in die 

Schule fahre, muss ich 

auch schon früher auf-

stehen. Trotzdem freue 

ich mich schon auf die 

vielen Kinder… 

Juhuu, endlich packt 

Frauchen meinen Le-

ckerlibeutel ein und legt 

mir eine Käsestraße 

über die Kofferraum-

rampe, damit ich schön 

einsteigen kann! 

In der Schule ange-

kommen, muss ich 

zunächst im Lehrer-

zimmer meine „Kolle-

gen“ begrüßen. Alle 

freuen sich, dass ich da 

bin. Die erste Stunde 

arbeite ich in der 4b. 

Wenn der Fußboden 

sauber ist, nimmt Frau-

chen meine Leine ab, 

und ich kann mich frei 

bewegen. Heute sind 

einige Referate geplant. 

Ich lege mich entspannt 

hin und höre aufmerk-

sam zu – Note „Sehr 

gut“ für alle Vortragen-

den. Während die Schü-

ler dann still weiterar-

beiten, kontrolliere ich, 

ob auch alle ordentlich 

mitmachen. Zwischen-

durch hole ich mir da 

und dort ein paar Strei-

cheleinheiten. Wenn es 

läutet, laufe ich sofort 

zu meinem Frauchen –  

ich habe schon gelernt, 

dass dann die Stunde 

vorbei ist.  

Nach einem kleinen 

Entspannungsspaziergang 

geht es auf in die 2a. In 

dieser Klasse ist es oft 

ein wenig laut, deshalb 

werden die Kinder von 

Frauchen und ihrer Kol-

legin in zwei Gruppen 

geteilt. Wir gehen mit 

unserer Gruppe in die 

Schulbibliothek, wo ich 

mich sehr wohlfühle. In 

dieser Stunde wird oft in  

Gruppen gearbeitet, und die 

Schüler dürfen sich auch in 

der Kuschelecke aufhalten. Da 

bin ich doch gleich dabei! 

Marcel und Thomas lesen mir 

eine Geschichte vor, Lea und 

Gabriel lernen ein Gedicht 

auswendig, das sie mir an-

schließend aufsagen.  

Nach dieser Stunde geht es 

heimwärts. Für den Rest des 

Tages suche ich mir ein ge-

mütliches Plätzchen und 

erhole mich von den Strapa-

zen. Schulhund sein ist näm-

lich ganz schön anstrengend! 

 

KOPF DES TAGES 
Geboren im  

Herbst 2013  

im südlichen  

Niederösterreich 

 wuchs die 

Golden Retrie- 

ver-Hündin 

 „Little Violet´s 

 Open Fields“ 

 gut behütet un- 

ter 7 Geschwis- 

tern auf. Am 13. Dezem-

ber 2013 übersiedelte die 

kleine Hündin zu Familie 

Scheu ins mittlere Bur-

genland und erhielt dort 

auch ihren neuen Namen: 

Pepper. Zur Familie 

gehören Vater Jochen 

Scheu, Medizintechniker, 

Mutter Alexandra Scheu, 

Lehrerin, und die 11-

jährige Christina. Pepper 

war bald der Mittelpunkt 

ihres neuen Zuhauses und 

wickelte schnell alle um 

die Pfoten.  

Fleißig besuchte und 

besucht sie noch 

immer die Hunde-

schule und legte die 

Begleithundeprüfung 

im letzten Sommer 

mit Bravour ab.  

Schließlich entschied 

sich ihre Besitzerin 

dafür, sie als Schul-

hund auszubilden. 

Pepper begleitet Alexandra 

Scheu nun einmal pro Woche 

in die NMS Kobersdorf, wo 

sie schnell neue Freunde 

gefunden hat.  

Zu ihren Einsatzgebieten 

gehören Vorlesestunden in der 

Volksschule, Fototermine oder 

die Begleitung bei Spazier-

gängen mit den Schülern. Im 

Allgemeinen ist ihre Aufgabe 

allerdings nur, Ruhe in die 

Klasse zu bringen und den 

Schülern Freude am Schulbe-

such zu geben, was ihr auch 

seit September gut gelingt.  


