


Vorstellung von Bella

Hündin:

 Geboren: 03.10.2019

 Farbe: red tri

 Größe: 1059g



Der Sechs-Wochen-Test 

In dem Test wurde das Temperament, die Reizverarbeitung und das Instinktschema der 
Welpen überprüft. 

Die wesentlichen Elemente dieses Welpentests waren:

 Soziale Orientierung

 Spielverhalten

 Assoziationsvermögen

 Pflegende Dominanz

 Schreckreflex

 Schmerzempfinden

 Selbstschutzinstinkt

Bemerkung:

 Solch ein Test vermittelt zwar wertvolle Hinweise, ist aber kein Gütesiegel, das man einem 
Welpen aufprägt und wonach er sich nun künftig dementsprechend weiterentwickelt. Es liegt 
an seinem Besitzer, in enger Zusammenarbeit mit dem Züchter das Beste aus dem Welpen zu 
machen. 



Unser „Kitahund“ Bella



Erarbeitung der Wohlfühlregeln mit und 

durch die Kinder

In den letzten Wochen wurden die Kinder Schritt für Schritt an die Erarbeitung 

der Wohlfühlregeln „Umgang Mensch – Hund“ herangeführt.

Am Anfang wurden ihnen z.B. kleine lehrreiche Geschichten aus den Büchern 

„Hier kommt Wuff!“ sowie „Blauer Hund“ vorgelesen und gezeigt.

Diese Bücher vermitteln den Kindern auf anschauliche Weise, wie Hunde uns 

Menschen wahrnehmen und zeigt ihnen, wie sie Hunden sicher begegnen können, 

auf eine spannende, lustige, lehrreiche und einprägsame Art und Weise.

Der Hund WUFF z.B. begegnet der ängstlichen KLARA, dem forschen NICK und 

der fröhlichen PIA. Beim Zusammentreffen gibt es einige unglückliche 

Missverständnisse. Jedoch lernen die drei Kinder schnell, dass in der Hundewelt 

auch Regeln gelten – genauso wie in der Menschenwelt – an die man sich halten 

sollte, um ein harmonisches Zusammensein zu gewährleisten.



Des Weiteren wurden den Kindern die Elterntiere sowie die Welpen vorgestellt 

und sie konnten viele Fragen stellen. Zudem durften sich die Erzieher und 

Erzieherinnen viele tolle Geschichten von den Kindern anhören die RUND um das 

Thema „Hund“ gingen.  

Es fanden auch Rollenspiele statt. In diesen konnten die Kinder verschiedene 

Perspektiven einnehmen z.B. die des Hundes, die des Hundeführers und die des 

Beobachters. So war es für die Kinder möglich nachzuvollziehen wie sich Mensch 

und Hund in verschiedenen Situationen fühlen. 

Aufbauend auf den vorhergehenden Veranstaltungen erstellten die Kinder fasst 

selbstständig die Wohlfühlregeln. Die Erzieher und Erzieherinnen halfen ihnen 

lediglich bei der Dokumentation. 





Heute ist es endlich soweit!!!
Bella wird heute von Frau Schubert abgeholt.



 Am 14.12. und 15.12.19 erkundet Bella mit Frau 
Schubert in Ruhe die Einrichtung.

 Am 16.12. – 18.12.19 ist Bella mit Frau Schubert von 
12.00 – 14.00 Uhr im Büro der Kita anzutreffen.

 Am 19.12.19 wird Bella allen Kindern vorgestellt. 
Wichtigste Regel dabei ist -Bella darf nicht
angefasst werden-.

 Im neuen Jahr geht das Pilotprojekt ab 06.01.2019 
weiter.



Die ersten Übungseinheiten mit 

Bella

Endlich war es soweit - vom 13.01. – 17.01.2020 fanden die ersten 
Übungseinheiten mit Bella in Kleingruppen statt.

Dazu wurden jeden Tag 8 Kinder aus dem Kindergartenbereich 
ausgewählt. Diese trafen sich mit Bella und Frau Schubert im 
Bewegungsraum. 

Die Einheiten dauerten ca. 10 Minuten und es ging um die sanfte 
Annäherung an das Tier mit kleinen Aktionen und Spielen. 
Die Kinder sollen langsam mit Bella vertraut werden, ihre 
eventuell vorhandenen Ängste abbauen und Verhaltens-/ 
Annäherungsregeln beachten. 

Bei allen Aktionen stand die Freude am Hund im Vordergrund. 


