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Vierbeiniger Besuch in der
Grundschule
Ein ehrfürchtiges Raunen geht durch die staunenden
Kinderreihen. Die neugierigen Augen sind weit aufgerissen,
die offenen Münder groß. Da steht er also: Arabas.
Zweieinhalb Jahre alt, mehr als einen Meter lang und 94 Kilo
schwer. Arabas ist ein Irischer Wolfshund mit gräulichem Fell
und nimmt die Aufregung der knapp mehr als 80
Grundschüler gelassen.
Er ist heute gemeinsam mit dem Dackel-Terrier-Mischling
Robin der Star an der Grundschule Wolfstein. Mitgebracht
hat die beiden Vierbeiner Michael Kilian. Der 47-Jährige ist
ausgebildeter
Hundetrainer
und
leitet
das
Ausbildungszentrum und Hundehotel Deinschwang. Vor
knapp 30 Jahren ist der Franke auf den Hund gekommen –
seither widmet er seine Energie und Zeit den treuen
Vierbeinern.

Der Hund Arabas begeisterte die Kinder.

Gestern schaute der „Hunde-Flüsterer“ einen Vormittag bei
den Zweitklässlern vorbei, klärte auf und beantwortete
Fragen – und die wissbegierigen Kinder wollen es ganz
genau wissen. „Warum jagt der Hund eigentlich seinen
eigenen Schwanz“, will ein Junge wissen. „Wieso ist
Schokolade schlecht für den Hund“, fragt ein Mädchen. Und
überhaupt:
„Warum
haben
manche
Hunde
eine
eingequetschte Nase?“
Kilian hat für jede Frage eine Antwort parat. Er nimmt sich viel
Zeit, erklärt stets bildhaft und für die Kinder gut verständlich.
Zudem klärt er die Kinder über das richtige Verhalten
gegenüber den Tieren auf und redet ihnen ins Gewissen:
„Wenn ihr Kinder seht, die einen Hund ärgern, dann geht hin
und sagt, dass sie aufhören sollen.“ Kilians eigene Hunde
Arabas und Robin werden von den Grundschülern nicht
geärgert – im Gegenteil: Jedes Kind streichelt andächtig die
Hunde, häufig entfährt ihnen ein „Oh, sind die beiden Hunde
aber süß!“ Schließlich dürfen die Kinder noch eine Runde mit
den Hunden auf dem Schulhof Gassi gehen.
Nachdem die Kinder den korrekten Umgang mit den
Vierbeinern trainiert haben, schreibt ihnen der „HundeFlüsterer“ Michael Kilian noch etwas ins Stammbuch: „Ganz
wichtig. Niemals vor Hunden wegrennen.“
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