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Steckbrief 

Pumuckl

STECKBRIEF ZU PUMUCKL

Alter: 16,5 Monate 
Geschlecht: männlich
Art: Golden Retriever
Eigenschaften: lieb, vertrauensvoll, schlabbert gerne Leute/ Schüler/ 

Lehrer ab und liebt Knuddeln, kontaktfreudig
Aussehen: Fellfarbe goldiges beige, 
Merkmale: hellen Bauch, Gesichtsausdruck, als ob er noch nie 

gestreichelt wurde 
Geburtsdatum: 5.3.2021
Lieblingsplatz: GymTT
Lieblingsessen: Leberwurst, alle Leckerlis
Lieblingsbeschäftigung: geknuddelt werden, leckt gerne an tiefgefrorenem Futter, 

apportieren, Tricks, spazieren gehen, in Schule gehen
Gewicht: 23 kg



WISSEN ÜBER HUNDE:
Fakten kurz gefasst

SUPERSINNE
Die optische Wahrnehmung der Hunde ist 
bei Hunden weniger gut ausgeprägt. Dafür 
können sie  Bewegungen auf größeren 
Entfernungen viel besser wahrnehmen und 
erkennen. Die vielen Stäbchen im Auge des 
Hundes sind dafür Verantwortlich.

Mit einer zusätzlichen Netzhaut wird das 
Licht im Auge nochmals verstärkt . Unsere 
Hunde können aber manche Farben nicht 
wahrnehmen. Rot erscheint für sie als Gelb 
und Grün erkennen sie als Purpurgrau. 

Hören

Das Hundegehör ähnelt dem des 
Menschen, doch es ist ihnen überlegen. 
Hunde hören alles viel lauter als der 
Mensch, trotzdem gibt es deutliche 
Unterschiede in der Hörleistung. Unsere 
Hunde können nämlich unwichtige 
Geräusche ausblenden. Sie können hohe 
Töne ebenfalls besser wahrnehmen, als wir 
Menschen.

Wir können Geräusche nur zwischen 
20- 20.000 Hertz. Hunde aber können 
von 15-50.000 Hertz und mehr hören. 
Sie können ihre Ohrmuscheln 
unabhängig voneinander bewegen, 
dadurch können sie Geräusche schnell 
erkennen.

Riechen
Die Nase ist das wichtigste Organ des 
Hundes. Er nimmt damit die gesamte 
Umwelt war. Sie dient zur 
Orientierung, zum Nahrung finden, 
Gefahr und Feinden auszuweichen, 
um untereinander kommunizieren 
und zur Fortpflanzung ( z.B. zum 
finden einer Hündin). Das kommt 
daher, dass sie viele Riechzellen 
besitzen. Wir besitzen etwa 5 Mio. 
Riechzellen. Hunde aber besitzen 

150-220 Mio. Sie können auch eine spezielle 
Riechtechnik anwenden um z.B. Drogen oder 
Anfälle zu riechen. Manche Rassen riechen 
besser manche schlechter.

Schmecken

Hunde haben genau wie wir nur 5 
Geschmackssinne:“ umami (fleischig), 
bitter, sauer, süß und salzig. Sie haben 
wesentlich weniger Geschmacksknospen 
als wir und empfinden ein anderes süß als 
wir. Sie schmecken Fleisch aber dafür 
besser.

Tasten

Hunde entwickeln als erstes den Tastsinn 
prägen ihn aber nicht besonders gut aus. 
Sie spüren dadurch hauptsächlich 
Schmerz, Wärme und Kälte. Die 
Sinushaare (Bart-, Schnurrhaare) tragen 
dazu bei, sind aber nicht so gut 
ausgebildet wie bei Katzen.

von Sophie und Ilja



Wissen:

Insektenstiche

Woran erkenne ich einen Insektenstich?

Typische Anzeichen für einen Stich sind
beispielsweise Humpeln, Aufjaulen, starker
Speichelfluss oder das Lecken der bestimmten
Körperstelle.

Suchen Sie daher den Körper des Hundes auf
eine Einstichstelle, eine Rötung oder eine
Schwellung ab. Bei einer Biene bleibt oft ein
Stachel zurück, bei Wespen, Hummeln oder
Hornissen hingegen kann es zum Stich kommen,
ohne das ein Stachel hinterlassen wird.

Wann kann ein Insektenstich gefährlich 
sein?

Wenn das Insekt im Mund im Mundrachen oder 
Halsbereich gestochen hat, gilt besondere 
Vorsicht. Als Folge können die Schleimhäute 
anschwellen und somit sogar zu 
Atemwegsbeschwerden oder 
Erstickungssymptomen führen. Hier empfiehlt es 
sich, von außen zu kühlen und zu beobachten, ob 
Atembeschwerden auftreten. In diesem Fall 
sollten Sie schnellstmöglich den Tierarzt 
aufsuchen. Auch bei allergischen Hunden sollten 
sie sofort den Tierarzt aufsuchen. 

Was kann ich machen?

• Hund ggf. (gegebenenfalls) anleinen 
oder anbinden

• Stachel mit der Pinzette entfernen, 
die Einstichstelle kühlen (feuchtes 
Tuch oder unter fließendem Wasser)

• Juckreiz mit einer Wundsalbe 
unterbinden, damit sich die Stelle 
nicht weiter (z.B. durch das Lecken 
des Hundes) Infiziert 

Wie kann ich vorbeugen?

Schnell können Insekten beim trinken oder 
fressen unachtsam sein aufgenommen werden. 

Es empfiehlt sich daher zum einen, Näpfe drinnen 
aufzustellen und zum anderen diese regelmäßig 
zu kontrollieren.  Bei Sparziergängen oder im 
Garten die Vierbeiner im Blick behalten, denn 
Hunde schnappen gerne nach störenden Insekten. 
Dies sollte weitestgehend unterbunden werden. 
Bei allergischen Hunden können sie sich zur 
Sicherheit ein Notfall-Medikament von ihrem 
Tierarzt verschreiben lassen, dass sie im Fall der 
Fälle schnell verabreichen können. 

Außerdem empfiehlt es sich, einen Heilbalsam zur 
Beruhigung des Insektenstichs in der 
Hausapotheke vorrätig zu haben.



Sommer, Sonne, Hitze, 
Auch Hunde freuen sich riesig über eine kleine Abkühlung. Wir 

haben 4 Kreationen von Hundeeis zum selber machen für 

euch gefunden. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Zubereitung
Obst- bzw. Gemüsesorten pürieren, raspeln oder klein schneiden. Vermische die Auswahl mit den 
weiteren Zutaten, die du in unseren Hundeeis-Kreationen findest. Anschließend benötigst du eine 
Form. In Frage kommen zum Beispiel kleine Joghurtbecher, Eiswürfelvorrichtungen oder Mini-
Muffinformen. Oder aber: Friere das Hunde-Eis in dafür geeignetem Hundespielzeug ein (z.B. Kong: 
das Ende mit Alufolie verschließen, damit die Füllung im Eisfach nicht ausläuft). Der Hund kann so 
das Eis nur nach und nach rausschlecken. 

Rezepte:
Hundeeis

Unser Tipp: Bei 
heißen Sommer-
temperaturen eignet 
sich das Hunde-Eis als 
beliebte und kühlende 
Alternative zu einem 
Leckerli. 

Allerdings sollte die 
Portion nicht zu groß 
sein und nicht auf 
einmal gegessen 
werden.

Fruity Frozen Joghurt

• 3 EL Naturjoghurt

• 1 TL Honig (flüssig)

• 6 Heidelbeeren

Banana Split

• 3 EL Quark

• 1 EL Nassfutter

• ½ Banane

Joghurt Love

• 2 EL Naturjoghurt

• 1 EL Nassfutter

• 1 TL Honig (flüssig)

Hot Sun Splash

• 2 EL körniger Frischkäse

• 2 EL Nassfutter

• 2-3 frische Erdbeeren 
oder 5 Himbeeren

• ½ fein geraspelte 
mittelgroße Karotte

Manches darf nicht ins 

Hundeeis. Dazu gehören 

unter anderem Zucker, 

Schokolade, Kakao, 

Rosinen, Trauben, 

Avocados und 

Macadamianüsse.



HUNDEPRALINEN
Aus der Weihnachtsbäckerei…,auch 
in der kalten Jahreszeit kann man 
den Hund mit einem Geschenk 
überraschen – Hundepralinen.

Zubereitung:

Den Backofen auf 175°C Unter-/Oberhitze 
vorheizen. Alle Zutaten gründlich mit 
einem Löffel miteinander vermischen oder 
mit der Hand kneten. Der Masse eine 
kleinere Menge entnehmen und diese zu 
kleinen Kugeln formen und auf ein 
Backblech mit Backpapier legen. Im 
Backofen ca. 35 min backen.

Die Pralinen im Kühlschrank aufbewahren 
und innerhalb einiger Tage verspeisen. Als 
Tipp: Man kann die Pralinen auch 
einfrieren und portionsweise auftauen.

Welche Geschmacksrichtung?

Von Huhn, über Ente, Rind sowie Lamm und Fisch ist alles 
möglich. Was liebt ihr Hund besonders? Oder probiert doch 
einfach mal eine neue Sorte aus. Der Hund wird es lieben.

Rezepte:

Hundepr
alinen

Zutaten:

200 g Nassnahrung

400g Haferflocken

400 g körniger Frischkäse oder Quark

2 Eier



Spiele:

Buchstabenrätsel



Spiele:

Buchstabenrätsel

Lösung



Spaß:

Witze

Mein Hund ist stumm.
Dann gewinnt der 
bestimmt irgendwann 
den No-Bell-Preis!

Was heißt Hund auf 
Italienisch?

Labello

Was macht man mit 
einem Hund ohne 
Beine? 

Um die Häuser ziehen.

Im Supermarkt: „Haben 
Sie in Ihrem Saftladen 
auch Hundekuchen?“ 
Verkäufer: „Natürlich. 
Soll ich ihn einpacken 
oder fressen sie ihn 
gleich hier!“

Die Polizei kam gestern 
Abende vorbei und 
sagte mir, dass mein 
Hund Menschen mit 
dem Fahrrad verfolgt. 
Mein Hund hat gar kein 
Fahrrad.

Kommt ein Mann ins 
Tierheim und fragt den 
Wärter:“ Sagen Sie, mag 
der große Schäferhund 
dort auch kleine 
Kinder?“ Darauf der: 
“Ja, aber kaufen Sie ihm 
besser Hundefutter, das 
kommt billiger!“

Zwei Hunde aus dem Dorf sind 
das erste Mal in der Stadt und 
bleiben verwundert an einer 
Parkuhr stehen. Hier gibt es 
noch nicht mal Bäume und jetzt 
soll ich auch noch fürs Pinkeln 
bezahlen!!!



Basteln:

Schnüffelteppich

Schnüffelteppich
Viele Hunde haben großen Spaß daran zu schnüffeln und ihre Lieblings-Snacks zu suchen. Also wieso nicht 
einen Schnüffelteppich selber basteln und dabei Geld sparen. Am besten benutzen sie alte Stoffreste und 
tragen so zum „Upcycling“ bei.

Zeitaufwand
Variiert, je nach Größe des 
Teppichs etwas mehr als 2 
Stunden. Ein großer Teppich 
kann auch zu einem 
mehrtägigen Projekt werden. 
Fertig! 
Verstecke nun ein paar 
Snacks zwischen den
Stoffstreifen und dann kann 
das große Schnüffeln auch
schon beginnen!

Was braucht man dafür?

• Eine Unterlage, die als Gerüst 

dient (je nach Größe z.B. 

gummierte Spülbeckeneinlage 

oder Fußmatte mit Löchern)

• Stoff in verschiedenen Farben 

(ca. 250 g /qm dick) oder 

Textilstoffreste, die Menge ist 

abhängig von der Größe der 

Unterlage

• Stoffschere

• Maßband

• Stift

Bastelanleitung
Und so geht’s:
Schneide den Stoff in etwa 22 cm lange Streifen (Anzahl 
der Streifen an Größe der Unterlage anpassen).
Stoff halbieren. Beide Enden sollten gleich lang sein. 
Gehe von oben nach unten durch die Löcher der 
Unterlage, Enden durch das „Auge“ ziehen. Fest ziehen.
Wiederhole den Schritt, bis er dicht genug ist.



Basteln:

Leinentasche

Zeitaufwand
Geht super schnell

Was braucht man 

dafür?

• Waschleder, kann 

in der Wasch-

maschine ge-

waschen werden

• Druckknopfzange 

mit Druckknöpfen

• Schere

Leinentasche:

Unterwegs mit dem Hund braucht man immer Tüten für den Hundekot oder Platz für Leckerlis. Es 

ist bequem, wenn diese Sachen schnell verfügbar sind. Also basteln wir eine Tasche, die direkt an 

der Leine befestigt werden kann. Super praktisch und ohne nähen zu müssen.

Form ausschneiden falten nach Anleitung unten vorne und hinten Druckknöpfe 
anbringen siehe Zeichnung 

8,2 cm

18,5 cm



Basteln:

Knotenseil

Als Geschenk 
auch für andere 
Hundefreunde 
ein Renner.

Als Material eignen sich 
Fleece- oder andere 
Stoffreste oder man nimmt 
Seile oder Taue z.B. aus 
Hanf wie wir. Am besten 
Material, welches man gut 
waschen kann.

Upcycling: Knotenseil

Wir starten mit dem Affenfaust-Knoten!

Ein Knotenseil ist ein 
schönes Spielzeug für zu 
Hause oder unterwegs. 
Probiere es doch einfach 
mal aus.This Wikipedia and Wikimedia Commons image is from the user Chris 73 and is freely

available at //commons.wikimedia.org/wiki/File:Monkey_Fist_HowTo.jpg under
the creative commons cc-by-sa 3.0 license.

43

21

https://commons.wikimedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Chris_73


Basteln:

Hundeleine

Upcycling – Leine:

Leinen hat man nie genug. Und diese ist einfach zu basteln und kann je nach Bedarf angepasst werden. 

Und braucht ihr kurzfristig ein Halsband, dann habe ihr eins immer dabei – dank des Galgenknotens.

Anleitung:

Du musst den Karabinerhaken durch das Seil schieben und an diesem Ende einen Palstek machen. Dann 
die richtige Länge bestimmen, das Seil durchschneiden und einen Galgenknoten machen. Die Kugel 
durchschieben und mit dem Feuerzeug abflammen, damit das Ende nicht ausfranst.

Palstek Galgenknoten Was braucht man dafür?• Tau oder Seil (wir haben ein Hanfseil benutzt)• Karabinerhaken• Holzkugel• Cutter oder Keramikmesser• Feuerzeug

Von Buz11 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112187839

Von Nil dib (disc.) - Eigenes Werk, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=745661



Basteln:

Leckerlibox

Upcycling – Leckerlibox:

Man kann aus vielen Sachen nützliche Gegenstände herstellen z.B. aus leeren 

Kaugummidosen neue Leckerliboxen basteln. Und so geht‘s.

Man baucht : 

• leere 

Kaugummidosen

• ein Bild des 

Hundes

• Kleber

• Folie 

Anleitung:

Altes Etikett entfernen 
und ein ausgedrucktes 
Bild des Hundes auf den 
Deckel kleben und dieses 
dann mit Klebeband 
befestigen. Schon fertig!



Basteln:

Türschild

Türschilder:

Es ist immer von Vorteil , wenn ein Besucher weiß, wie er sich bei einem Hundebesuch 

verhalten soll. Ist der Hund überhaupt da, soll ich ihn in Ruhe lassen,...

Daher hat uns Frau Desch gebeten, Türschilder für ihr Büro zu designen. Und nichts 

leichter als das.

Man baucht : 

• Drucker

• Fotopapier

• Laminierer mit 

Folien

Anleitung:

Bilder ausdrucken, 
einlaminieren und mit 
einer Kordel an der 
Tür befestigen. Fertig!



Training:

Antigiftködertraining

Übung:

Legen Sie unbemerkt ein eher zweitrangiges Leckerli auf dem Spazierweg oder 
im Garten aus. Sobald ihr Hund es findet , führen sie das Kommando „Pfui“ 
ein. Wenn ihr Hund Blickkontakt mit ihnen aufnimmt, belohnen sie ihn mit 
einem beliebten Leckerli und loben sie ihn. Er soll lernen, dass er nicht einfach 
vom Boden frisst und dass die „leckeren“ Snacks von ihnen kommen. 

Wichtig bei dieser Übung: Ruhig bleiben , denn ihr Hund lernt sonst nur , das 
Gefundene heimlich und noch schneller zu fressen, bevor es ihm 
weggenommen wird.

Ihr Hund soll im zweiten Schritt lernen, das Gefundene anzuzeigen. 

Versteckt dazu beispielsweise einen größeren Kauartikel. Wenn er diesen 
gefunden hat, loben sie den Hund und lassen sie ihn neben seinem Fund 
sitzen. In diesem Fall belohnen sie das Sitzenbleiben mit einem Leckerli. 
Wiederholen sie diese Übung auch an verschiedenen Stellen .

Antigiftködertraining:

Ihr Hund sollte lernen, dass er nichts vom Boden frisst, insbesondere 

nicht ohne ihre Erlaubnis



Training der AG Schulhund



Training der AG Schulhund - unterwegs
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Übergabe der Geschenke an Pumuckl

Natürlich wollten wir zum Ende des Projektes unsere 
Geschenke selbst an Pumuckl und sein Frauchen Frau Inga 
Desch übergeben. Wir waren überaus gespannt, ob wir 
auch die richtigen Sachen gebastelt haben. 
Und wie ihr seht, kamen unsere Hundespielzeuge 
besonders gut an. Der Schnüffelteppich wurde sofort in 
Gebrauch genommen und  von dem Knotenseil war 
Pumuckl gar nicht mehr zu trennen. 

Ein tolles Erlebnis für uns alle. 
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IMPRESSUM:

…und das war unser Team:
• Bauer, Sophie
• Gutjahr, Lars
• Habra, Nizar
• Metzen, Milo
• Kajtazaj, Albi
• Müllers, Nick
• Bastian, Ilja
• Pankratov, Vladyslav
• Yakolev, Andrii

- und es war ein ganz tolles Team!

Quellen:
• Bilder: eigene Bilder und von Pixabay.com
• Affenfaust: Von Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10506

• Palstek: Von Buz11 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112187839

• Galgenknoten: Von Nil dib (disc.) - Eigenes Werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=745661

• Buchstabenrätsel erstellt mit http://suchsel.bastelmaschine.de

Vielen Dank sagt die Projektleiterin: Dr. Marion Lebenstedt 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10506
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112187839
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=745661

