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ESCH - Am 15. Januar fand
im Turnsaal der Brill-Schu-
le eine Vorführung des Agi-
lity-Teams aus Sassenheim
statt. Es hatte sich extra für
uns freigenommen.

Die Hunde Fee, Macy, Jerry
und Rambo waren mit ihren
Frauchen und Herrchen den gan-
zen Morgen für uns da.

Sie zeigten uns ihre Tricks und
ihre Spiele. Die kleine Hündin
Fee zeigte uns, wie schnell sie
Slalom laufen kann. Jerry hat sich
tot gestellt und auf dem Boden
gerollt. Die Border-Collie-Dame
ist ihrem Frauchen Nelly in die
Arme gesprungen. Der junge
Rambo hat „Sitz“ und „Platz“ ge-
macht.

Die vier Hunde zeigten uns, wie
gut sie arbeiten und gehorchen
können. Wir haben Fotos ge-
macht, Fragen gestellt, die Hunde

gestreichelt und Hundekekse ge-
geben.

Wir brauchten keine Angst zu
haben, denn eines haben wir ge-
lernt: Wenn Hunde gut erzogen
sind, sind sie nett zu den Men-
schen.

Im Rahmen des Leseprojekts
„Hund Müller“, das derzeit in
den 5. und 6. Klassen der Brill -
Schule stattfindet, besuchte
das Agility-Team aus Sassen-
heim die Schule.
Wir, das sind die Schülerin-
nen und Schüler sowie die
Lehrerinnen und Lehrer
der 5. und 6. Klassen,
möchten an dieser Stel-
le einen kurzen Bericht
über dieses Ereignis ab-
liefern. Unser Dank gilt
den Mitgliedern des Agi-
lity-Teams Nelly Haent-
ges, Josée und Roger
Heinz, Pascal Krier und
ihren Hunden Macy, Jerry,
Fee und Rambo.

Klasse 5, Brill,
(Viviane Goffinet)

Hund Müller und das Agility-Team
Pädagogik am lebenden Objekt

So macht Unterricht offensichtlich Spaß

Was wir über Hunde erfah-
ren haben:

- Es gibt ungefähr 400
Rassen.
- Die ersten Wölfe gab es
in Asien.
- Hunde hören 4 Mal bes-
ser als Menschen.
- Sie riechen 1 Million Mal
besser als Menschen.
- Agility ist Sport für Hun-
de. Die Hunde machen es
gern, so langweilen sie sich
nicht.
- Man darf Hunde nicht
schlagen, sonst werden sie
aggressiv.
- Hunde lernen besser,
wenn sie eine Belohnung
z.B. ein Leckerli bekom-
men.
- Die Agility-Hunde üben
ein paar Mal am Tag für 15
Minuten.
- Man soll die Hunde 2 Mal
am Tag füttern.
- Hunde brauchen viel
Wasser, denn sie können
nicht richtig schwitzen.
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