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Kennst du Therapiebegleithunde? 
 
Was für ein schwieriges Wort! Es setzt sich zusammen aus „Therapie“, 
„jemanden begleiten“ und „Hunde“.  Man kürzt das Wort Therapiebegleithund 
einfach mit den drei Buchstaben TBH ab. 
 
Hunde helfen den Menschen im täglichen Leben bei vielen verschiedenen 
Aufgaben. Sie helfen älteren und kranken Menschen oder Kindern, die 
vielleicht mehr Hilfe brauchen als du selbst.  
 

Sie sollten aber dafür speziell ausgebildet 
sein – sie müssen also auch in eine „Schule“ 
gehen, in eine „Therapie-Hundeschule“. 
Im Hunde-Training wird fleißig geübt und der 
Hund bekommt oft Leckerlis, wenn er eine 
Übung gut macht. Der Hund freut sich, wenn 
er gestreichelt wird, kann gut folgen, hat viel 
Vertrauen zu seinem Menschen, erschrickt 
nicht so leicht und verträgt sich mit anderen 
Hunden. 

 
Welchen Menschen kann ein TBH helfen? 
Was kann ein Hund den Kindern in der Schule beibringen? 

Die Kinder lernen, wie man richtig auf den 
Hund zugeht, was ein Hund alles braucht und 
warum die Anschaffung eines Hundes gut 
durchdacht werden muss. Natürlich kommt 
der Spaß nicht zu kurz und an so einem Tag 
dürfen bestimmt alle Kinder den Hund 
streicheln. 
 

 
Was kann ein Hund für ein Kind mit besonderen 
Bedürfnissen tun?  

Er könnte neben dem Rollstuhl mitlaufen und 
manchmal auch etwas aufheben, das 
runtergefallen ist. Oder das Kind füttert den 
Hund und übt dabei seine Hände zu bewegen.  
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Und wie hilft ein Hund alten Menschen?  

Ältere und kranke Menschen freuen sich, wenn 
ein Hund sie besuchen kommt. Sie erzählen 
dann gerne von alten Zeiten, als sie selbst 
einen Hund hatten und wie das war.  
Sie freuen sich, wenn sie den Hund streicheln 
dürfen. Manchmal fällt ihnen das gar nicht so 
leicht, weil den Menschen schon das Heben 

der Arme oder das Spazierengehen weh tut. Aber um mit dem Hund 
zusammen zu sein, strengen sie sich gerne etwas mehr an als sonst. Der Hund 
bekommt als Belohnung Leckerlis, und das freut auch den lieben Hund. 
 


Glaubst du, kann jeder Hund ein Therapiebegleithund sein? 
Oder braucht er bestimmte Eigenschaften?  

 

Wie du dir vorstellen kannst, muss ein TBH besonders gut erzogen und lieb sein. 
Unterhalb sind gute und schlechte Eigenschaften genannt, die ein Hund 
haben kann.  
 
 

Finde zehn gute Eigenschaften, die ein Therapiebegleithund 
unbedingt haben sollte und färbe sie ein: 
 

menschenfreundlich   kommt nicht, wenn man ihn ruft   geduldig    

klug   läuft oft davon   sanft   schlecht gelaunt   gut erzogen    

verträgt sich gut mit anderen Hunden   erschrickt ganz leicht  

zieht an der Leine    liebt es zu lernen   beißt andere Hunde 

knurrt, wenn man ihm etwas aus dem Maul nehmen möchte 

unerzogen   mag gerne gestreichelt werden   soll gesund sein    

kommt verlässlich, wenn man ihn ruft   springt jeden wild an    
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 Welches Futter ist für einen Hund gesund? 
 

Genauso wie beim Menschen, gibt es auch für Hunde unterschiedliche 
Nahrung. Hunde können rohes Fleisch oder Trockenfutter, gekochtes Fleisch 
oder gekochtes Gemüse bekommen. Manche Hunde fressen sogar Obst.  
Das ist alles gesund.  
 

Es gibt ein paar Ausnahmen, also Lebensmittel, die kein Hund fressen sollte  
wie zum Beispiel Avocados, Weintrauben, Knoblauch, Zwiebel oder Rosinen. 
 

Und das soll der Hund auch nie fressen: Schokolade, Kuchen, Süßigkeiten und 
gekochte Knochen. Ja, du hast richtig gelesen: Gekochte Knochen soll ein 
Hund nicht fressen! Das kann gefährlich sein, wenn sie splittern. 
Dann können spitze Keile entstehen und den Magen des Hundes verletzen. 
 
Jetzt sollst DU entscheiden, welches Futter für den Hund gesund ist und 
welches nicht: 

Hundeleckerlis,   gekochte Knochen,   Schokolade, 
Zwiebeln,    Karotten,   Weintrauben,    Kuchen,  

gekochte Fleischstückchen,    rohes Fleisch,   Äpfel 

 
Schreibe die Nahrungsmittel in die jeweils richtige Spalte:  
 

Diese Nahrungsmittel sind für den Hund 

GESUND UNGESUND 
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 Was der Hund alles braucht! 
 

Schreibe hier auf, was der Hund 
braucht: 
 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Die Dinge auf dem Bild kann man alle kaufen. Der Hund braucht aber auch 
etwas, was man nicht kaufen kann. Übrigens Kinder brauchen auch viel davon. 
Kannst du mehrere Beispiele nennen, was der Hund noch brauchen könnte? 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 

Quizfrage: 
Stell dir vor, du gehst nach Hause. Plötzlich steht ein Hund vor dir.  
Er scheint sich verlaufen zu haben und starrt dich an. Du siehst niemanden, 
dem der Hund gehören könnte. Plötzlich bekommst du Angst. Was tust du?  
Kreuze das richtige Verhalten an: 
 

a)  Ich bleibe stehen und sehe mich um, ob mir ein Erwachsener helfen könnte. 
b)  Ich laufe so schnell ich kann, denn ich bin bestimmt schneller als der Hund. 
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 Kennst du dich mit der Hundesprache aus? 
 

Wenn man mit dem Hund in eine gute 
Hundeschule geht, sollten möglichst alle 
Personen aus demselben Haushalt 
mitgehen. Denn auch die Kinder lernen 
viel mit und von einem Hund. Sie sollten 
auch die Hundesprache verstehen. 
 
1. Frage:  Was machst du, wenn du einen  
    fremden Hund streicheln möchtest? 
 

a) Ich gehe einfach hin und greife ihn an. 

b) Ich bleibe einige Schritte entfernt stehen 
    und frage laut und deutlich, ob ich den  
    Hund streicheln darf? 
 

2. Frage: Ein Hund schläft, aber du möchtest gleich mit ihm spielen.  
    Was tust du? 
 

a) Ich wecke ihn auf, weil ich nur jetzt Zeit habe, um mit ihm zu spielen. 

b) Ich warte, bis er ausgeschlafen ist und er auch Spaß am Spielen hat. 
 

3. Frage: Du stellst dem Hund eine Schüssel mit Futter hin. Als er frisst, gehst du  
    hin und streichelst ihn während er frisst. Plötzlich knurrt der Hund. Was tust du?  
 

a) Ich gehe weg und lasse ihn in Ruhe sein Futter fressen. 

b) Ich nehme ihm das Futter weg, denn ich entscheide, wann er fressen darf. 

 

Hast du alle drei Fragen richtig beantwortet? 

 

BRAVO, 
dann bist du ein richtiger 

Hunde-Profi! 
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Lösungen 
Punkt 1: 
Finde zehn gute Eigenschaften, die ein Therapiebegleithund 
unbedingt haben sollte und färbe sie ein: 
 

menschenfreundlich   kommt nicht, wenn man ihn ruft   geduldig    
klug   läuft oft davon   sanft   schlecht gelaunt   gut erzogen    
verträgt sich gut mit anderen Hunden   erschrickt ganz leicht  
zieht an der Leine    liebt es zu lernen    beißt andere Hunde 
knurrt, wenn man ihm etwas aus dem Maul nehmen möchte 
unerzogen   mag gerne gestreichelt werden   soll gesund sein    
kommt verlässlich, wenn man ihn ruft   springt jeden wild an    
 
Punkt 2: 
Jetzt sollst DU entscheiden, welches Futter für den Hund gesund ist und  
welches nicht. … Schreibe die Nahrungsmittel in die jeweils richtige Spalte:  
 

Diese Nahrungsmittel sind für den Hund 

GESUND UNGESUND 
Hundeleckerlis gekochte Knochen 
Karotten Schokolade 
gekochte Fleischstückchen Zwiebeln 
rohes Fleisch Weintrauben 
Äpfel Kuchen 
 
Punkt 3: 
Was der Hund alles braucht: 
Bürste, Beißkorb, Halsband, Leine, Wasser, Futter, Hundebett, Ball, Spielzeug, 
Impfpass, Brustgeschirr 
 

Quizfrage, richtige Antwort: a)  Ich bleibe stehen … 
 
Punkt 4 – richtige Antworten: 
1. Frage: b)   2. Frage: b)  3. Frage: a) 
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