Vorstellung unserer Hundetrickgruppe

“Die knuffigen Knirpse”

Wir, das sind:

Brinja Schmidt mit Nele und Aika,

Marion Mannsperger mit Wuschel

und Kerstin Wendroth mit Joey,
drei Hundehalterinnen, die der Spaß an Hundetricks zusammengeführt
hat. Denn wir alle drei haben die Erfahrung gemacht, dass intensive
Beschäftigung mit unseren Hunden, wenn wir ihnen neue Tricks
beibringen, eine enge Bindung zwischen Mensch und Hund fördert, was
auch das Zusammenleben im Alltag entspannter macht.
Außerdem merken wir, dass diese Art der Förderung die Hunde besser
auslastet als so mancher lange Spaziergang. Wir sind immer wieder
begeistert darüber, wie gerne unsere Hunde Neues lernen wollen und was
man ihnen mit Geduld und positiver Bestärkung alles beibringen kann!
Und das wollen wir schließlich auch Anderen zeigen. Eine Genehmigung
vom hiesigen Veterinäramt wurde zuerst eingeholt. Inzwischen hatten wir
eine richtige, halbstündige Trickshow mit vier Hunden einstudiert, die
wir in der Folge bei vielen verschiedenen Gelegenheiten vor großen und
kleinen Zuschauern vorführen konnten. Ein wichtiger pädagogischer

Aspekt ist für uns dabei, auch ängstlichen Kindern positive Erfahrungen
mit Hunden zu ermöglichen. Auf lustige und spielerische Art stellen wir
Kontakt her.
Am Beginn der Vorstellung stellen wir unsere Hunde, Rasse, Alter und
Charakter vor. Bei vielen Tricks werden die Kinder aktiv in die Show
eingebunden und ermuntert mit zu machen. Beispielsweise können sie
Joey einen Ball zuwerfen oder sie können in unserer “Turnstunde”
mitmachen. Hierbei legen sich zwei Kinder auf einen Teppich und die
Beagles springen über sie hinweg oder kriechen unter der Brücke, die sie
bilden, hindurch. Nach der Show dürfen die Kinder die Hunde unter
Anleitung streicheln und erfahren dabei, wie man sich einem fremden
Hund am besten nähert, wie man ihn nach dem Beschnuppern berührt
und was er gerne mag.
Auch Kinder mit negativen Hundeerfahrungen haben sich so schließlich
getraut, eines der süßen Beaglemädchen zu streicheln.
Da wir keine Profis sind und unsere Hunde keine dressierten Zirkustiere,
können in unserer Show auch durchaus Pannen passieren. Dabei kann z.
B. bei Aika das Interesse an Stallhasen oder Geburtstagstorte kurzzeitig
größer werden, als an unserer Trickshow. Oder wenn die großen Hunde
durch bunte Luftballons zu verschreckt ist um sich auf ihre Aufgaben zu
konzentrieren. Wir erklären diese Zwischenfälle den Zuschauern und
finden ausnahmslos Verständnis und Wohlwollen, im Gegenteil: Kinder
finden solche Pannen sogar besonders lustig, denn auch bei ihnen klappt
ja nicht immer alles. Nicht nur in Kindergärten sind wir mit den
knuffigen Knirpsen gefragt, auch Lehrer binden unsere Show gerne in
den Unterricht ein, um das Thema “Haustiere” und “Hund” mit unserer
Hilfe lebendig und einprägsam vermitteln zu können.
Auch in Seniorenzentren werden wir gerne eingeladen, denn unsere
kleine Vorführung mit den munteren Hunden bringt immer einen frischen
Wind in den Alltag und weckt bei den Bewohnern oft Erinnerungen an
eigene Haustiere.
Im Training und in der Vorbereitung und der Durchführung der Shows
steckt viel von unserer Zeit, viel Geld für Requisiten und Leckerchen.
Auch Fahrgeld für die Strecken zu den Auftrittsorten fällt an. Daher sind
wir dankbar für Spenden, die uns als Aufwandsentschädigung angeboten
werden.
Über den Anklang, den unser Projekt findet, freuen wir uns natürlich

immer. Unsere Tätigkeit fand nicht nur in der örtlichen Presse
Aufmerksamkeit. Einmal begleitete uns auch ein Filmteam des NDR bei
einem unserer Schulauftritte.

Wenn gerade nicht so viele Auftritte anstehen, nutzen wir die Zeit für
lustige kleine Videoclips mit unseren Hunden. Auch dafür lernen sie stets
hochmotiviert und eifrig neue Fertigkeiten und Tricks. Diese Videos
stellen wir bei Youtube ein und erreichen so auch ein größeres Publikum.
Wir konnten sogar schon Preise mit solchen Videos gewinnen: Den
ersten Preis beim Videowettbewerb der Firma “Mikasa” 2010 mit einem
originellen Hunde-Volleyball-Match oder die Mitwirkung an dem
Kinofilm “23 Tage” von Detlef Buck zur Fußball EM 2008.
Weitere Informationen, Fotos und
Webseite: www.knuffige-Knirpse.de

Filme finden Sie auf unserer

Anbei noch einige Fotobeispiele unseres Showinhaltes:

