
Zora und Chiara zu Besuch im Kindergarten Kleinfeld in Ipsach 

Es ist ein Mittwochmorgen, Anfangs September 2009. 

Christiane und ihre Labradorhündin 
Zora wurden von den beiden 
Kindergärtnerinnen für einen Besuch 
im Kindergarten angefragt. Das 
Thema des Monats waren Haustiere, 
im Moment speziell Hunde. Und so 
schlug Christiane vor, zusammen mit 
mir und Chiara den Besuch bei den 
Kindern zu organisieren. Also waren 
wir 2 Teams an diesem Mittwoch-
morgen für insgesamt 15 Kinder. 

Pünktlich um 8.45 Uhr werden wir von den Kindern bereits im Garten 
empfangen. Freudig aufgeregte, aber auch zurückhaltende Kinder 
begutachten die beiden Hunde neugierig und lassen lauthals verkünden: „sie 
sind da, die Hunde sind da!“ 

Nach der ersten Aufregung setzen sich die Kinder nun auf die Bänkli, welche 
ein „U“ bilden. 

Zuerst stellen wir den Kindern die Hunde vor. Wie sie heissen, ihr Alter und 
2-3- besondere Eigenschaften von Zora und Chiara. Nun sind es die Kinder, 
die sich mitteilen, zum Teil erzählen sie von den eigenen Haustieren oder sie 
haben Erfahrungen gemacht mit fremden Hunden. Bleibende Erinnerungen, 
leider nicht  immer nur angenehme. Es ist aber schön zu erleben, wie die 
Kinder aktiv mitmachen, offen sind und immer wieder eigene Beispiele 
einbringen. 

Nun erklärt Christiane, wie man sich verhalten soll, wenn man einen fremden 
Hund streicheln möchte. Der fremde Hund ist „Wuschel“, ein 
Plüschhündchen. Die Kinder sind gut vorbereitet und machen es so gut, dass 
alle Kinder die möchten, es nun gleich mit Zora und Chiara „richtig“ 
ausprobieren dürfen, in zwei Gruppen eingeteilt werden. Und siehe da, 
obwohl ganz zu Beginn einige Kinder etwas Angst hatten, getrauten sich nun 
alle Kinder bis auf eines, die Hunde zu streicheln. 

Zufrieden und einige auch ganz stolz setzen sich die Kinder nun wieder auf 
die Bänkli. 

Ich erkläre ihnen jetzt, in welchen Situationen ein Hund nicht gestört werden 
darf. Toll, wie viel die Kinder schon wissen, denn aus dem Büchlein „Tapsi 
komm“ haben sie schon einiges gelernt. 



Die Kinder sprudeln vor Energie. Zeit, eine etwas „bewegte Uebung“ zu 
machen. Zuerst 1-2x mit „Wuschel“, dann mit Zora und Chiara lernen die 
Kinder, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie z.b. am Spielen sind und ein 
fremder Hund auf sie zu rennt. Mit einem „Versli“ lernen sie die „Statue“ zu 
machen und erfahren danach im Spiel, wie langweilig und uninteressant sie 
für die Hunde werden, wenn sie zu einer Statue erstarren. 

Eine Gruppe der Kinder kommt  nun mit Chiara und mir in den hinteren Teil 
des Gartens. Alle dürfen einmal das Spielzeug von Chiara verstecken, und 
alle möchten als Erstes an der Reihe sein. Chiara liebt es zu suchen und wird 
jeweils von der ganzen Schar lautstark begleitet. 

„Sie hat es gefunden!“ rufen die Kinder jeweils voller Staunen und 
Bewunderung. Und einige vergessen dabei sogar die anfängliche Scheu dem 
Hund gegenüber. 

Währenddessen spielt die andere Gruppe mit Zora Fussball. Zora ist Goalie 
im Penaltyschiessen. Sie spielt dieses Spiel gerne und wartet immer schön 
brav auf den nächsten Schuss. Die Kinder staunen, wie geschickt sie ist. 

Nun zeigen Zora und Chiara noch einige Kunststücke. Vor allem die „Rolle“ 
von Zora und das „Verbeugen“ von Chiara finden breite Bewunderung. Als 
Abschluss überbringen Zora und Chiara jedem Kind einzeln in einem 
Körbli  noch Smarties. 

Die Zeit vergeht schnell, eine gute Stunde ist um und viele der Kinder 
kommen zum Abschied nochmals fragen: „ darf ig der Hund no mau strichle?“ 

Der für alle Beteiligten schöne Besuch geht zu  Ende… für Einige gibt es 
vielleicht ein Wiedersehen im nächsten Jahr.    

Ein herzliches Danke den beiden Kindergärtnerinnen und  all den Kindern für 
das tolle Mitmachen bei unserem Einsatz.   

 

Karin mit Chiara und Christiane mit Zora 

 

 


