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Liebe Kinder der Grundschule Crumstadt, 

mein Name ist Lotti und ich werde im Juni zwei Jahre alt.  

Geburtstag haben ist auch für Hunde cool: da gibt’s meine 

Lieblingsleckerli und auch was Cooles zum Spielen!  

Mein Frauchen (ihr sagt Frau Freund zu ihr) sagt, ich bin ein 

Elo. Keine Ahnung was das heißt, aber sie sagt, dass wir Elos 

ganz besonders freundliche Hunde sind, die sich mit allen gut 

vertragen und so gut wie nie bellen. Das stimmt auf jeden Fall, 

denn ich habe keinen Bock auf Stress und wenn mir etwas zu 

viel ist, gehe ich halt weg. 

 

Apropos mein Frauchen: ich bin jetzt schon ganz schön lang bei ihrer 

Familie, nämlich seit ich acht Wochen alt bin und ich war noch so klein, 

wie auf dem Foto!  

Da ist immer war los, weil da sind auch Kinder, die mit mir spielen und wir 

machen tolle Ausflüge, zum Beispiel in den Wald oder auf die 

Hundewiese.  

Und wir haben in den letzten Monaten auch ganz schön viel gearbeitet. 

Wir haben eine Ausbildung gemacht… irgendwas mit Tiergestützter 

Pädagogik. Was das nur heißt? Es bedeutet auf jeden Fall, dass ich jetzt mit ihr in die Schule 

darf und das finde ich soooo toll. Denn ich bin neugierig und mag Kinder! 

In der Ausbildung haben wir ganz viele lustige Übungen gemacht und verschiedene 

Menschen kennengelernt, die sich immer sehr gefreut haben, wenn sie mir Leckerlis geben 

oder mich streicheln durften. Sie haben dann zum Beispiel Sachen für mich versteckt, die ich 

suchen sollte oder mit mir Kommandos und Tricks geübt. Scheinbar mach ich das ganz gut, 

denn ich bekomme ganz viel Lob von meinem Frauchen.  

Aber das werdet ihr ja bald selbst erleben, wenn ihr mich kennenlernt. Davor wird mein 

Frauchen aber noch zu euch in die Klasse kommen und euch erklären, wie ihr am besten mit 

mir umgeht, damit wir uns gut verstehen. 

Soviel erst mal heute zu mir.                                                            

Ich freue mich auf jeden Fall riesig euch kennenzulernen! 

 

Bis bald,  

                      eure Lotti 

  


