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„Wuff mich doch an...“
Unter diesem Motto 
kommen speziell geschulte
Teams mit ihren Vier-
beinern in Schulen des 
Bezirkes Weiz.

FRANZ PÖCKELHOFER
poeckelhofer@weizerzeitung.at

Sie wollen den Kindern rich-
tiges Verhalten gegenüber
fremden Hunden vermit-

teln und eventuelle bestehende
Ängste abbauen.
In der VS Floing war einer die-

ser Hundeteams zu Besuch.
„Rund um den Hund“ hieß es
für die Kinder der ersten und
zweiten Schulstufe. Silvia Geyer
aus Weiz ist eine geschulte
Hundeführerin die den Kindern
Grundregeln über den Umgang
mit Hunden näher brachte. 

Auf Fragen wie „Warum soll
man ruhig stehenbleiben,
wenn ein Hund auf einen

Das Projekt fand bei den Lehrern und den Kindern besonders großen Anklang. WZ (6)

zuläuft?“ wurden kinderge-
recht erklärt und auch in der
Praxis ausprobiert. Im Mittel-
punkt stand natürlich die Lab-
radorhündin „Stella“ die mit
Seelenruhe alle Versuche mit

den Kindern mitmachte. 
Die Kinder lernen am „leben-

den Objekt“, dem Hund selbst
am besten mit Ängsten umzu-
gehen. Die Kinder haben auch
versucht Gesten von Hunden

nachzustellen um zu erkennen
wie ein Hund aufgelegt ist. 

Viele Kinder haben zu Hause
einen Hund und haben sich
darum schon gut über das Ver-
halten ausgekannt.

MEINE MEINUNG
Marcel Geisberger
„Wir haben mal
einen Hund ge-
habt, die „Bes-
sy“. Es ist toll mit
Stella in der
Schule zu arbei-
ten“.

Carmen Haberhofer     
„Wir haben kei-
nen Hund zu
Hause aber ich
habe trotzdem
keine Angst vor
Hunden, vor der
Stella auch nicht“ 

Dominik Kulmer
„Wir haben einen
hund zu Hause
der „Sandy“
heißt. Der ist
schon 14 Jahre
alt und kann nicht
mehr so viel beim
Spielen helfen“.

Kathrin Höller
„Ich habe vor
Hunden keine
Angst, da wir zu-
Hause auch einen
Hund haben. Die
Stella ist ein ganz
besonders lieber
Hund.“

„STELLA“
Nicht nur die Kinder mussten bei die-
sem Projekt mitarbeiten. Auch Stella
war dann ganz schön geschafft.


