Elo Hutch zu Besuch in der 5d
Am Donnerstag, den 15.02.2017, bekam die Klasse 5d tierischen Besuch, denn an diesem Tag hatten wir
den Hund einer Schülerin zu Gast im Biologieunterricht. Wie verabredet, kam der Vater des Mädchens mit
dem Familienhund Hutch ein paar Minuten nach Beginn des Unterrichts in den naturwissenschaftlichen
Trakt, wo sich dann die gesamte Klasse mit leuchtenden Augen versammelte und ehrfurchtsvoll den
Vierbeiner bestaunte. Schnell war klar, dass diese Stunde sehr anschaulich werden und viele neue
Erkenntnisse über „den besten Freund des Menschen“ liefern würde.

In den folgenden 30 Minuten konnten dann die beiden stolzen Hundebesitzer mit Fragen rund um das
Thema Hundehaltung gelöchert werden und gaben bereitwillig und sehr fachkundig Auskunft. Dabei ging es
einerseits um Themen wie Fellwechsel, Haare kämmen und Körperhygiene, aber auch um Gassi gehen,
Kommandos lernen, Schlafverhalten und Urlaubsreisen. Außerdem erfuhren die Kinder etwas über die
Hunderasse Elo, in der die drei Rassen Eurasier, Bobtail, und Chow-Chow vereint sind sowie Tierarztbesuche, Impfungen und Wurmkuren. Sehr aufmerksam hörten sich die Schüler die Einzelheiten an und
waren erstaunt darüber, was bei einem Hund alles beachtet werden muss. Dann wurde eine Auswahl
verschiedener Hundespielzeuge vorgeführt und es konnten noch die Papiere sowie die Ahnentafel von
Hutch einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

Zwischendurch durfte das gut erzogene Tier sogar immer mal wieder gestreichelt und mit Leckerlis gefüttert
werden, was von den meisten Schülerinnen und Schülern mit Begeisterung angenommen wurde. Auch
zeigte sich Hutch von seiner besten Seite, da er den Kindern demonstrieren konnte, wie vorbildlich er auf
die ihm erteilten Kommandos hörte.

Hutch hat die gesamte Aktion mit freudigem Schwanzwedeln und nur ganz vereinzeltem Bellen friedlich und
sichtlich entspannt mitgemacht und uns allen dadurch viel Freude bereitet. Deshalb wird diese außergewöhnliche Biostunde sicherlich noch lange in sehr guter Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank für diesen
tollen Besuch!
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