Haustiere Hunde
Ich sitze an meinem Tisch und bin einfach nur ideenlos, über welches Thema ich meine
nächste Reportage mache. Wobei – vielleicht ist das ja normal, denn gute Ideen zu
finden ist nicht einfach. Eines steht jedenfalls fest: Hunde! Es sind echt spannende
Tiere und so entwickelt sich ein kleines Projekt.
Wenn ich es mir genau überlege,
ist die Pflege und Betreuung eines
Hundes kein Pappenstiel. Also
probiere ich’s mal aus und
übernehme den Job meiner
Mutter. Ach ja, und welchen von
den beiden Schlitzohren Bonnie &
Clyde übernehme ich für einen
Tag? Eine eher schwierige
Entscheidung, doch Bonnie ist
wohl besser dafür geeignet.
Am Morgen geht’s schon früh los,
denn ein Hund braucht einerseits
Bewegung und andererseits muss
er auch sein Geschäft erledigen.
Es ist dann Futterzeit. Ein Tier
bekommt
zwei
Messbecher
Trockenfutter. Echt witzig – das
Futter ist nach weniger als 30
Sekunden weg. Dann wird es
ruhig. Bonnie legt sich hin und
döst vor sich hin, als hätte sie in
der Nacht kein einziges Auge zu
getan. Dann wendet sie ihre
Aufmerksamkeit den Knochen zu, denn Bonnie liebt es, diese wie ihre Kinder zu
behandeln. Sie trägt sie schliesslich überall hin. Dann brechen ihre schwachen fünf
Minuten an. Voller Action wird gekämpft, gebellt und es scheint mir, als hätten die
beiden Hunde Krieg. Doch es ist nur ihr alltägliches Spiel. Meistens ist es dann an der
Zeit, etwas Luft zu schnappen. Deswegen gehen wir heute in den Wald, Da ist es
richtig angenehm. Bonnie ist ganz brav an der Leine und geniesst die Frische. Ich
sehe, dass sie lieber noch ein bisschen bleiben möchte, doch es fängt an zu tröpfeln
und schliesslich regnet es. Was sie ganz genau weiss, was auch wirkliche zeigt wie
schlau sie ist, dass sie abgetrocknet wird, wenn sie nass zuhause ankommt.
Als Schlussfolgerung stelle ich fest: Hunde sind klug. Wobei, das wusste ich eigentlich
schon. Noch spannend ist vielleicht, dass sie nur Schwarz-Weiss sehen können. Das
habe ich in meiner Ferienzeit herausgefunden. Sie sind sehr liebenswürdige Tiere, die
die Menschen als Freunde sehen. Ausserdem sind Hunde super Familienmitglieder.
Echt toll!
Mia F., 6.PS

