
Mitmachgeschichte Weihnachten für KlientInnen 

„Der verlorene Hund“  

Es war kurz vorm Weihnachtsfest, der kleine Engel Fauniel (was übersetzt 

Wölkchen bedeutet) saß auf seiner Wolke und blickte auf die Erde herab. Er 

sah den Menschen zu, die Weihnachtsgeschenke kauften, den Christbaum 

schmückten und sich alle auf das Weihnachtsfest freuten.  

Plötzlich bemerkte er einen kleinen, braunen Hund der einsam in einer Ecke 

saß, sich furchtbar fürchtet und fror. Oh nein, dachte Fauniel, „Ich muss ihm 

helfen“ und schwebte sofort zur Erde herab. Langsam näherte1 sich Fauniel 

dem kleinen Hündchen und hielt ihm, zur Begrüßung vorsichtig seine Hand 

hin2. Die warmen Augen schauten das kleine Engelchen neugierig und 

freundlich aus dem Wuschelfell heraus an. Es schnüffelte mit seiner Knopfnase 

an der hingehaltenen Hand und kam näher. Fauniel machte sich ganz klein3 

um weniger bedrohlich zu wirken. Da fasste der Hund sofort vertrauen und 

ließ sich streicheln. Fauniel streichelte ihn von Kopf bis Fuß vorsichtig4 

durch damit dem Hündchen wieder warm wurde.  

Um zu erkennen ob ihm etwas fehlt, sagte das Engelchen zu dem Hündchen, 

dass es sich hinsetzen5 soll und machte eine Runde um den Hund herum6, 

um sich eine gute Übersicht verschafften zu können. „Nein alles ok“, das 

Hündchen war gut erzogen, zwar etwas struppig und schmutzig aber sehr 

freundlich. Es musste also eine Familie haben.  Fauniel fasste sofort den 

Entschluss die Familie des braunen Fellknäuls zu suchen.  Zuerst wollte das 

fürsorgliche Engelchen dem Hündchen aber etwas zu fressen geben, da es 

ziemlich dünn aussah. Gut ,dass er immer ein paar Weihnachtsplätzchen 

eingesteckt hatte. Er nahm ein Plätzchen in die Hand und hielt es auf der 

flachen Hand seinem sabbernden und erwartungsvollen Schützling vor die 

Nase7. Der brave Hund nahm vorsichtig das Futter und schmatzte und 

schleckte und fand den Leckerbissen himmlisch.   
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Quelle Bild: 
http://engeldeshimmels.beepworld.de/phot
oalbum/80786/681110_l.gif 

Nun war das Hündchen satt aber immer noch struppig. „So geht das nicht“ 

sagte Fauniel, „so kann ich dich nicht zu deiner Familie bringen. Schau doch 

wie du aussiehst.“ Fauniel sagte dem Hündchen, dass es sich niederlegen und 

warten8 sollte und flog daraufhin schnell im Ort umher9 um eine geeignete 

Bürste zu finden. Das schlaue Hündchen wartete brav im Platz auf die 

Rückkehr das Engelchen. Kurze Zeit später war Fauniel zurück und hatte 

wirklich eine passende Bürste gefunden. Der Hund wurde nun gebürstet10 und 

genoss die Massage sichtlich. Nun war das Hündchen wieder wunderhübsch.  

„Na was sagst du?“ fragte Fauniel das Hündchen „Bist du zufrieden mit deinem 

neuen Aussehen? Das nun gepflegte Fellknäul gab Fauniel die Pfote11 und 

schaut es dankbar an. Fauniel freute sich, dass das Hündchen nun so zufrieden 

war. „So und nun werden wir deine Familie suchen“ sagte er aufgeregt zu dem 

kleine Fellknäul. Das Fellknäul bellte begeistert und hüpfte wild vor Fauniel 

herum. „Warte mal, so geht das nicht“ erwiderte Fauniel, „so stolpere ich doch 

über dich drüber.“ Fauniel holte nochmal ein Weihnachtskeks hervor12 und 

das brave Hündchen folgte vorsichtig der Hand mit dem Leckerli auf 

Schritt und Tritt13. „So wird es klappen“ erwiderte er voll Vertrauen. Das 

Engelchen ging los13 und das Hündchen blieb zuverlässig neben ihm. „Feiner 

Hund“ lobte Fauniel.  Das Hündchen schaute ihm in die Augen und 

schenkte ihm seine ganze Aufmerksamkeit14.  

Nach einer Weile kamen die beiden an ein Haus vor dem ein 

kleiner Junge saß und weinte. Als das Hündchen das sah, 

fing an zu bellen und lief schnurstraks auf den 

Jungen zu. „Timmi da bist du ja“ sagte der Junge 

überglücklich. „Wo hast du nur gesteckt?“ Das 

Engelchen beobachtete die Szene zufrieden, winkte 

dem Hund noch einmal zu und schwebte wieder auf 

seine Wolke hinauf. „Ich werde ab jetzt auf dich 

aufpassen Timmi „ beschloss Fauniel, damit du dich nie 

wieder verläufst.   
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ÜBUNGEN MIT DEM HUND 

1. Langsam, seitlich auf den Hund zugehen. 

2. Die Hand zum Schnüffeln und Kennenlernen vorsichtig dem Hund hinhalten. 

3. In die Hocke gehen und den Hund zu sich locken. 

4. Hund streicheln. 

5. Mit Wort oder Sichtzeichen den Hund zu einem „Sitz“ und „Bleib“  animieren. 

6. Eine Runde um den Hund gehen. 

7. Futter auf der flachen Hand dem Hund anbieten. 

8. Mit Wort oder Sichtzeichen den Hund zu einem „Platz“ und „Bleib“ animieren. 

9. Eine zuvor versteckte Bürste suchen.  Um die Aufgabe etwas schwieriger zu gestalten, 
können verschiedenen Bürsten aufgelegt oder versteckt werden: z.B. Reinigungsbürsten, 
Menschenbürsten, usw. Die passend Hundebürste , muss gefunden werden. Der Hund 
wartet in der Zwischenzeit. 

10. Hund bürsten. 

11. Pfoten geben. 

12. Ein Leckerli in die Hand nehmen. 

13. Den Hund eine kleine Strecke oder einen Parkour (z.B. Slalom, über Stangen, etc.) 
entlang führen. Die Leckerli-Hand dient dabei als Lockmittel, welchem der Hund vorsichtig 
folgt. Alternativ kann zum Führen auch ein Targetstab benutzt werden, falls der Hund 
diesen kennt.  

14. Den Hund ansprechen. Sobald der Hund seine Aufmerksamkeit zeigt und in die Augen 
blickt, darf das Leckerli gegeben werden. 
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