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FREUNDSCHAFT – Nr. 9-10 – S. 8-9 – Abiturvorbereitung 

In unserem Printmedium Nr. 9-10/2013–2014 finden Sie auf den Seiten 8 und 9 die Rubrik 

„Abiturvorbereitung“, diesmal zum Thema: Musik. Hier finden Sie den Text und die Audio-

Aufnahme zur Fertigkeit Hörverstehen. Die Fragen zum Text sind im Printmedium. 

Rubrik:  Abiturvorbereitung 

Thema: Tiere 

Fertigkeit: Hörverstehen 

Niveau: B2 

Personen:  Moderator, Frau Grünig  

 

 

M: Es freut uns sehr, dass wir heute Frau Grünig, eine Tier-Psychologin, bei uns im 

Studio begrüßen dürfen. Guten Tag und herzlich willkommen.  
G: Danke und guten Tag. Ich bin auch froh, dass das Hunde-Thema wieder Gesprächsthema 

des Monats ist. 

 

M: Frau Grünig, vor kurzer Zeit gab es eine grausame Rottweiler-Attacke auf einen 

kleinen Jungen in Schaffhausen. Es stellt sich die Frage: Was kann man in einem 

solchen Fall unternehmen? Was haben Sie als Hunde-Expertin empfunden, als Sie von 

der brutalen Beiß-Attacke auf den kleinen Ali hörten? 
G: Ich bin fürchterlich erschrocken. Ich bin selbst Mutter, und wenn ich mir vorstelle, dass ein 

kleines Kind so zugerichtet wird – grauenhaft! 

 

M: So etwas darf doch einfach nicht passieren! 
G: Natürlich nicht. Ich weiß aber auch, wie viel Freude Hunde in einer Familie verbreiten 

können. Aber jetzt wird die Angst vor Hunden wieder hochkommen, und viele Menschen 

werden ihrem Hass auf Hundebesitzer freien Lauf lassen. Leider auch auf anständige. 

 

M: Nach diesem neuen Drama ist das doch verständlich – oder? 
G: Schon. Aber man darf die Relationen nicht aus den Augen verlieren. Solche Attacken sind 

Ausnahmen. 

 

M: Aber aus der Sicht der Opfer ist jeder Fall einer zu viel! 
G: Natürlich. Sie haben vollkommen Recht. 

 

M: Ganz konkret: Wenn ich miterlebe, dass ein Hund ein Kind anfällt – was kann ich 

tun, um das Kind zu retten? 
G: Das ist eine schwierige Frage. Denn hier wird es gefährlich. Mein Tipp: Versuchen Sie, 

den Hund an den Beinen wegzuziehen. Aber es besteht das Risiko, dass man sich verletzt. 

Eine Patentlösung gibt es nicht. 
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M: Im Herbst wird der Ständerat das neue Hundegesetz beraten. Wie ist Ihre Haltung 

dazu? 
G: Ich befürchte, dass die Forderung nach einem Verbot bestimmter Rassen wieder laut wird. 

Aber das bringt nichts. 

 

M: Warum nicht? 
G: Das Problem ist nicht die einzelne Rasse. Sondern die Zucht, die Erziehung und die 

Haltung der Tiere. Letztlich sind das Problem die Hundehalter, die ihre Verantwortung nicht 

wahrnehmen. Natürlich ist ein großer Hund allein durch seine Körperkraft prinzipiell 

gefährlicher. Zudem hat er den Kopf auf Kopfhöhe eines kleinen Kindes. Ein Angriff hat 

dann schnell böse Folgen. Kritisch kann es werden, wenn Kinder in Panik schreien und 

wegrennen. 

 

M: Aber das ist doch genau der Reflex, wenn man Angst hat! 
G: Ja, klar. Die Verantwortung liegt beim Hundehalter. Kinder und Erwachsene können das 

richtige Verhalten aber auch lernen. 

 

M: Also: Wie soll man sich bei einem Angriff verhalten? 
G: Stehenbleiben wie ein Baumstamm – Hände unten halten – nicht fuchteln und nicht 

schreien – den Hund aus den Augenwinkeln beobachten – auf die Seite schauen, nicht dem 

Hund in die Augen. 

 

M: Und warum soll das helfen? 
G: Wenn ich mich so verhalte, wenn keine „action“ da ist, verliert der Hund schnell das 

Interesse an mir. Vermutlich schnüffelt er noch an mir. Aber dann wird er im Allgemeinen 

abziehen. Dann kann man sich langsam – bitte sehr langsam – entfernen. 

 

M: Das ist aber viel verlangt von einem Kind, das Angst hat! 
G: Natürlich. Deswegen bieten wir seit Jahren Kurse in Schulen an. Man muss dieses 

Verhalten trainieren. Nur dann kann man es anwenden. Hundertprozentige Sicherheit werden 

wir aber wohl nie erreichen. 

 

M: Frau Grünig, vielen Dank für das interessante Gespräch. Hoffentlich haben wir 

wenigstens einem Kind oder seinen Eltern ein bisschen geholfen.  

G: Das würde mich auch sehr erfreuen. Einen schönen Tag noch.  

 

 
Nach: www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/das-sagt-die-hunde-psychologin-id27376.html/23.3.2014 
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