
Unser Schulhund Finou 
 
Finou ist eine junge, schwarze Labrador-Hündin. Unsere Lehrerin Frau Hägele hat ganz viel 
mit ihr trainiert, damit sie zu uns in die Schule kommen darf. Jetzt ist sie unser Schulhund. 
Immer am Dienstag kommt Finou zu uns in die Klasse 2b. 
Während Frau Hägele Finou aus dem Auto holt, warten wir ganz leise im Stuhlkreis. Es ist 
immer spannend, wenn wir die Hündin auf der Treppe hören. Im Klassenzimmer darf sie 
zuerst an unseren Händen schnuppern. Danach setzt sie sich auf ihre rote Decke. 
Anschließend begrüßen wir sie einzeln. Das geht so: Jeder der möchte, geht zu Finou hin 
und sagt: „Sitz!“ Wenn sie ruhig sitzt, darf sie bei „Nimm!“ das Leckerli aus der Hand 
nehmen. Hier macht die Finou immer brav mit, weil sie möglichst viel zu fressen bekommen 
möchte. 
Sie ist ein schlauer Hund, denn sie versteht die Kommandos ganz gut. Prima vorführen kann 
sie „Sitz!“ und „Platz!“ und „Gib Pfote!“. Wenn wir ihr ein Kommando geben, müssen wir 
deutlich sprechen.  
Finou ist auch ein Apportierhund. Das heißt, dass sie Bälle, Stöcke, Täschchen oder auch 
andere Gegenstände auf Kommando zu einem bringen kann. Das macht ihr sehr großen 
Spaß, denn dafür bekommt sie ein Leckerli. Manchmal verstecken wir Finous bunten Ball 
oder ihren Dummy im Klassenzimmer. Die Hündin sucht ihn dann mit ihrer guten Nase und 
bringt ihn zu Frau Hägele oder einem Kind. 
Wenn Finou bei uns ist, lernen wir immer etwas über Hunde. Zum Beispiel wie die 
Körperteile heißen, was ein Hund so alles braucht oder auch woran man erkennen kann, wie 
sich der Hund fühlt. Wir erfahren außerdem wie man sich richtig verhält, wenn man Angst vor 
Hunden hat. 
Jedes Mal lernen wir auch mit Finou. Letzten Dienstag hat sie uns zum Beispiel Rätsel und 
die neuen Lernwörter mitgebracht. 
Die Schulstunden am Dienstag gehen leider immer sehr schnell vorbei. Schade! 
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