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wusstest du schon?

Lebensretter. Foto: unsplash.com

Hund rettet sein
Frauchen aus
hilfloser lage
dank des lauten Gebells eines
Hundes bekam dessen besitzerin die medizinische Hilfe, die sie
benötigte: nachbarn alarmierten wegen des untypischen
Lärms die Polizei…

Die kleine Lucy.

Foto: privat

Fahrradfahrer fährt
kleinen welpen tot
– und flüchtet
bei der Gassi-Runde hat ein unbekannter Radfahrer in Stuttgart
einen vier Monate alten Welpen
umgefahren. dabei brach sich
die kleine Lucy das Genick – sie
war sofort tot…
2 Mehr aktuelle News: www.deine-tierwelt.de/magazin

Sonnabend, 13. Juni 2020

Diese Fehler machen Kinder
im Umgang mit Hunden

Kinder müssen erstmal lernen, dass hunde keine besonders haarigen, kleinen Menschen
sind. deinetierwelt verrät, was Kinder im umgang mit hunden oft falsch machen.
1. wenn Kinder Hunde umarmen und mit ihnen kuscheln wollen: Junge Kinder begreifen Hunde noch nicht als
Haustiere, sondern eher als Geschwister oder Kuscheltiere. Sie
wollen das Tier vielleicht umarmen, ihren Kopf an dessen Kopf
drücken oder sich sogar auf das
Tier drauflegen. Viele Hunde fühlen sich dadurch allerdings bedroht. und Kinder können die Zeichen der Vierbeiner noch nicht
deuten, sodass die Hunde ihre
Überforderung oder ihren Frust
letztendlich nur durch „härtere“
Signale wie knurren und Zuschnappen zeigen können.
2. wenn Kinder spielen: Kinder
spielen, und das sollte man ihnen
natürlich auch nicht verbieten.
Manchmal sprechen sie damit allerdings die Jagdinstinkte von
Hunden an – zum beispiel wenn
sie fangen spielen. Wenn Hunde
in ihr Jagdverhalten umschlagen,
sind sie schwieriger zu kontrollieren. im schlimmsten Fall passieren
dann unfälle. Genauso wenig
sollten Kinder Hunden ständig
hinterher rennen. das gilt auch,
wenn der Hund einen Raum verlässt. dann kann es nämlich sein,
dass er sich bewusst zurückzieht,

5. wenn Kinder Hunde aus
Versehen ärgern oder ihm
wehtun: in ihrem Übermut können Kinder unbewusst ruppig
werden und nicht darauf achten, ob sie damit Hunde verletzen oder ärgern. das gilt besonders für Kinder unter vier Jahren,
die sich noch nicht in Hunde hineinversetzen können. Was sich
für sie wie spielen anfühlt, kann
Hunden ernsthaft wehtun – zum
beispiel das Ziehen am Schwanz.

Gerade kleine Kinder müssen den Umgang mit Haustieren erst lernen.
Foto: dmytro Vietrov
um seine Ruhe zu haben. eltern
sollten das erkennen und das
Kind vom Hund ablenken.
3. wenn Kinder Hunde beim
Schlafen oder Fressen stören:
dasselbe gilt, wenn Hunde schlafen oder fressen: dabei wollen sie
ihre Ruhe haben und nicht abgelenkt oder gestört werden.
Gegenüber möglichen Störenfrieden könnten Hunde instinktiv
ihr Futter oder ihren Rückzugsort
verteidigen. am besten lernen
Kinder schon früh, die Ruhemomente zu respektieren.

Immobilienmarkt

Vermischtes

Einfamilienhäuser

Gärten

Verkauf

Pachtgesuche
Suche Mitbeteiligung in einem Kleingartenverein in St. Gertrud. Freundlich und umgänglich. Anrufe zwischen 19 und 20 Uhr.
t 0451 / 33107

AUSGABE WEG?
... IN RUHE ONLINE LESEN
St. Lorenz Nord - 4 Einheiten
Mehrfamilienhaus mit Garten
ca. 230 m² Wohnﬂäche, 385 m² Grdst., ME
p.a. ca. 27.600,- €, modernisiert, Vorderund Hinterhaus, schöner Garten, DB mit
Fenster, Vollkeller, Dachboden, BJ ca. 1900,
Gasetagenheizungen, Verbrauchsausweis,
F, 187,7 kWh
KP 530.000,- €

EFH in der „Sternensiedlung“/St. Jürgen
Familientraum mit viel Platz in Uninähe
7 Zi., ca. 200,1 m² Wohnﬂäche, Bj. 1960,
1.286 m² Grdst., Erbpachtzins/Jahr ca.
711,- €, modernisiert, Sackgassenlage,
große Terrasse, Teilkeller, VB, DB, Kaminanschluss, Gasheizung, Bedarfsausweis,
F, 197,2 kWh
KP 545.000,- €

4. wenn Kinder zu schnell
auf Hunde zu rennen: Viele
Kinder sind oft stürmisch, auch
im umgang mit Hunden. diese
können sich davon aber schnell
eingeschüchtert oder bedroht
fühlen.
experten raten, dass Kinder
sich Hunden nur von vorne nähern sollten. und: auf fremde
Hunde sollten sie nie einfach so
zugehen – stattdessen klären die
eltern am besten vorher ab, ob
das Kind zu dem Hund gehen
darf oder ob dieser zum beispiel
besonders ängstlich ist.

Gartenproﬁ sucht Arbeit.

Vertikutieren, säen, düngen, walzen mit
Abfuhr: Hecke, Büsche, Bäume, Pﬂasterarbeiten und Rollrasen.

Tel.: 0179-4094391

Christus - für Dich gestorben

Mehr Tipps lesen Sie auf
www.deine-tierwelt.de

Dienstleistungen lokal
Achtung Sommer kommt! Dachdecker reinigt Ihre Dachrinne für 0,80€/lfdm und
befreit Ihr Dach auf sanfte Art von Moos;
Algen ab 3€/m², Fassadenreinigung aller
Art, Anfahrt kostenlos.t04321/3342842
o. Handy 0176/24402863

Unterricht

Haushaltsauflösung - Entrümpelung Gitarrenunterricht zu Hause oder online!
www.rueborth.de á 0451 - 40046004
Blue - Ocean - Event t (04 51) 213 38

Gärtner (Frührentner) sucht
Arbeit im Garten

kann alles, schnell und günstig
Tel.: 0176 - 64 42 29 13

Welcher Mann hilft mir in HL bei der renovierung m. Whg.? t (0176) 21802306

Sie ﬁnden
alle Ausgaben
des Wochenspiegels
als e-Paper unter:
www.wochenspiegel-online.de

warum ist der richtige Umgang mit Hunden für Kinder
wichtig?
Wenn Hunde sich bedroht fühlen, wehren sie sich oft – zum beispiel indem sie zuschnappen. Ärzte an der Klinik für Kinderchirurgie an der Charité in berlin weisen
darauf hin, dass Hunde mit bissen
häufig auf vorherige interaktionen reagieren – weil sie erschreckt, geärgert oder beim essen gestört wurden. aufklärung
und Regeln könnten also helfen,
Risikoverhalten, das zu bissen
führen könnte, zu verhindern.

Flohmarkt wegen Umzug 13.06. /14.06. je
10-15 Uhr, Bäckerstr.11, 23564 HL Nützliches & nettes z.B. Pinnwand, div.Behälter, Möbelhund, Büro-und Haush.sachen.
Webteppiche, Werkzeug, Gläser, Bilder,
Kleidung, Kleiderschr. 70er-Design, uvm..
Wir sind die Rollrasenproﬁs in Holstein und
Hamburg.Oberschicht weg, neuer Mutterboden
dazu,walzen,auslegen,fertig. Der Nachbar
wird neidisch auf Ihr Grundstück schauen.
Kostenlose Beratung Tel. 0179-6156698

Tiermarkt
Junge Kaninchen zu verk. t 04508/7321

Ihre Spende hilft
Menschen mit Behinderungen
in Bethel. www.bethel.de
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24

Andere Fahrzeuge +
Zubehör
Wohnwagen/
Reisemobile
Kaufe Wohnmobile + Wohnwagen
 03944-36160, www.wm-aw.de Fa.

