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Was muss ein Hund lernen …

… um Krax-Schulhund zu werden ?

Ayoka weiss es !



Hallo, junge Tierfreunde

Hast du gewusst, dass …
… alle Beiträge der Ayoka-Serie auch auf 
unserer Website als PDFs zum Ausdrucken 
zu finden sind ? Schau rein auf www.krax.ch.

Verena Grünig: «Ich schrieb die Texte zu den Themen 
rund um unsere Pudelhündin und bestimmte die Foto~
sujets, die mein Mann Ernst Grünig mit viel Geduld und 
Können realisierte.»
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Hallo, junge Tierfreunde Ayoka ist ein Silberpudel. Sie ist ein 
Krax-Schulhund und besucht Schulen 
zusammen mit ihrer Besitzerin, der 
Tierschutzlehrerin Verena Grünig.
Das Krax-Redaktionsteam plante 
zusammen mit Verena ursprüng-
lich bloss eine einmalige Reportage 
über den jungen Pudel. Das war im 
Winter 2011. Viele Krax-Leserinnen 
und -Leser schlossen Ayoka aber so-
fort ins Herz und wollten mehr über 
sie erfahren. So entstanden insge-
samt 25 Reportagen, in welchen ein-
drücklich erzählt wird, was Ayoka 
alles beherrschen muss, um ein Krax-
Schulhund zu sein. 

www.krax.ch
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Ayoka ist noch sehr jung, hat aber 
bereits einen Pokal gewonnen, weil 
sie so schnell rennen kann. 

Wieso hat die Silberpudelhündin Ayoka ein schwarzes Fell ? 
 Tierschutzlehrerin Verena verrät uns, warum das so ist, und 
stellt uns Ayoka vor. 

Ayoka wird Krax~Schulhund !

Meine kleine und ver~
gnügte neue Freundin 
heisst Ayoka
Sie ist ein Zwergpudel, und zwar 
ein Silberpudel. Silbergraue Pudel 
werden rabenschwarz geboren 
und hellen nachher langsam auf. 
Zuerst werden die Schnauzhaare 
hell. Spannend zu beobachten !

Der Name Ayoka 
gefällt mir
Die Züchterin hat ihn ausgesucht. 
Es ist ein Mädchenname aus Afrika 
mit der schönen Bedeutung: «eine, 
die überall Freude hinbringt». Und 
das macht Ayoka wirklich !

Ich bin Verena Grünig aus Schaffhausen und 
liebe Tiere. Weil ich bereits 66 Jahre alt bin, 
haben mich schon die verschiedensten Tiere 
begleitet. Jetzt haben mein Mann und ich 
aber «nur» Ayoka. 
Ich war zuerst Lehrerin, habe dann an der 
Uni studiert, war anschliessend Mami für 
unsere zwei Kinder und wurde dann noch 
Tier psychologin. Bevor ich Krax-Tierschutz-
lehrerin wurde, habe ich mehr als zehn 
Jahre lang die Lorenz Tierschule geleitet. 
Bei den unzähligen Schulbesuchen be-
gleitete mich meine Bloodhound-Hündin 
 Honesty, die eine so gute Nase hatte, dass 
sie auch für die Polizei nach vermissten 
 Personen suchen konnte !

Ayoka ist gerade ein 
Jahr alt geworden
Ein Menschenkind lernt in diesem 
Alter allein zu gehen. Bei Hunden 
ist die Entwicklung viel rasanter. 
Ayoka kann so schnell rennen, dass 
sie sogar schon einen Pokal gewon-
nen hat  ! Sie muss jeden Tag frei he-
rumsausen können. Spaziergänge 
nur an der Leine wären zu wenig 
für einen Hund, der so gerne rennt.

«Wir geben uns grosse Mühe, dass Ayoka 
so leben kann, wie sich das ein Hund wahr-
scheinlich wünscht: viel Kontakt zu Menschen 
und Hunden, spannende Spaziergänge und 
interessante Spiele und Aufgaben.»

Möchtest du mit deiner Klasse  Ayoka oder 
einen anderen der liebenswerten Krax-Schul-
hunde begrüssen ? Deine Lehrperson soll sich 
bei Krax melden.

kraxlehrer@krax.ch
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 Ayoka ist ein Silberpudel und Silberpudel 
sind bei Geburt ganz schwarz. Hier sehen 
wir sie mit sechs Wochen.

Wir hatten noch nie 
einen Pudel … 
… und geniessen nun diesen cleve-
ren Hund, der so gerne etwas Neu-
es lernt. Ayoka ist auch freundlich 
zu allen Menschen und zu anderen 
Tieren. Natürlich hat sie auch lus-
tige Mödeli. Wenn sie in unserem 

Haus irgendwo einen So-
cken stibitzen kann, findet 
man ihn später bestimmt 
auf ihrem Hundebett !

Ayoka soll Krax~
Schulhund werden
Das war von Anfang an klar. Des-
halb war es ideal, dass eine Wald-
kinderkrippe regelmässige Besu-
che von einem Hund wünschte. So 
gewöhnte sich die kleine Ayoka 
schnell an die unterschiedlichsten 
Kinder, an ihr Lachen, ihr Geschrei, 
an Kinderwagen usw. Diese Besu-
che sind aber vor allem auch für die 
Kinder wichtig. Sie kennen Ayoka 
jetzt schon gut. Es freut mich, wenn 
schüchterne Kinder ihre Angst vor 
Hunden verlieren und sich immer 
mehr für Ayoka interessieren !

www.krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ayokas Welpenzeit

Ayoka (sie streckt uns das 
Schwänzchen entgegen) 
zusammen mit ihrer Mutter 
Baila und ihren Geschwistern.

Genau um 2 Uhr an einem 
Winternachmittag …

Tierschutzlehrerin Verena erzählt uns, wie Ayoka die aller
ersten Wochen ihres Lebens verbracht hat. 

…  wurde die kleine Ayoka gebo-
ren. Sie und ihre  Geschwister hat-
ten Glück: Die Pudelmutter Baila 
passte vorbildlich auf ihre Kleinen 
auf, und die Menschenfamilie freu-
te sich sehr über die fünf Hünd-
chen. Wenn nur alle Neugeborenen 
(Menschen und Tiere) einen so ide-
alen Start ins Leben hätten …
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www.krax.ch

Ayokas Welpenzeit

Hier ist Ayoka neun Wochen alt und 
bei Besuchen gern auf meinem Arm. 
Siehst du, wie ihre Schnauzhaare 
silbrig werden ?

Silbergraue Pudel werden rabenschwarz geboren und 
hellen nachher auf. Zuerst werden die Schnauzhaare hell.

Wir besuchen zusammen eine Waldkinderkrippe. Ayoka ist hier rund 
zehn Monate alt und silbrig geworden.

Wir waren über~
glücklich …
… als wir die elf Wochen alte Ayoka
abholten ! Wir nahmen uns viel Zeit 
für sie und liessen sie gar nie alleine, 
damit sie nicht traurig sein muss-
te. Schliesslich hat sie ihre Mutter, 
die Geschwister und ihre vertraute 
Menschenfamilie verlassen müssen. 
Wir haben es geschafft und sind 
sehr stolz darauf, dass Ayoka nicht 
ein einziges Mal traurig winseln 
musste.

Ayoka war vier Wochen 
alt, als wir sie …
… endlich sehen durften. Ich weiss 
noch, wie es war, als ich sie zum ers-
ten Mal auf dem Arm hatte. Diese 
Freude ! ! ! Jede Woche besuchten 
wir die lustige Hunde familie, und 
jedes Mal fiel mir der Abschied 
schwerer. Ayoka schien uns mit der 
Zeit zu kennen. Sie kam viel mehr 
zu uns als die anderen Welpen.

Junge Hunde werden 
als Welpen bezeichnet
In diesen ersten Wochen, der soge-
nannten Welpenzeit, sollen sie un-
beschwert mit ihren  Geschwistern 
und anderen Hunden spielen kön-
nen, damit sie sich gesund und 
angstfrei entwickeln.

Möchtest du mit deiner Klasse  Ayoka oder 
einen anderen der liebenswerten Krax-Schul-
hunde begrüssen ? Deine Lehrperson soll sich 
bei Krax melden.

kraxlehrer@krax.ch
Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf

7

Ayoka



Alles ist neu für die kleine Ayoka

Ayoka zuckte 
 zusammen …
… als zum allerersten Mal ein Last-
wagen in ihrer Nähe vorbeibrauste. 
So ein  riesiges Ungetüm hatte sie 
vorher noch nie ge sehen und ge-
hört  !

Unser Zwergpudel 
war elf Wochen alt …
… als er zu uns kam. Wir wussten, 
dass ein kleiner Hund in diesem Al-
ter besonders viel Aufmerksamkeit 
braucht. Was er jetzt kennen lernt, 
macht ihm später keine Angst. Er 
soll also viele neue  Situationen 
erleben  – er darf aber auch nicht 
überfordert werden.

Andere Hunde
Hunde, die so ganz anders als ihre 
Hundemutter Baila aussahen, wa-
ren unserer Ayoka zuerst nicht 
ganz geheuer. Mit uns zusammen 
begegnete sie vielen Hunden, rie-
sigen und winzigen, alten und jun-
gen, verspielten und gleichgülti-
gen. Wir passten natürlich gut auf, 
dass sie keine schlechten Erfahrun-
gen machen musste. 

Was muss wohl die kleine Ayoka alles lernen, damit sie ein 
KraxSchulhund werden kann ? Lies nach und finde es heraus.

Ayoka lernt die verschiedensten 
Verkehrsmittel kennen – Busfahren 
scheint ihr Spass zu machen  !

kraxlehrer@krax.ch

Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen? Deine Lehrperson 
soll sich bei Krax melden. 
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Alles ist neu für die kleine Ayoka

Die Begegnung mit anderen 
Hunden ist auch sehr wichtig, 
damit Ayoka lernt, dass nicht alle 
Hunde aussehen wie ihre Mutter.

Ein Besuch beim Tierarzt gehört dazu. Auch hier soll Ayoka keine 
schlechten Erfahrungen machen und sich sicher fühlen dürfen.

Pferde, Meerschwein~
chen, Schafe, Bären … 
Wir wollten nicht, dass Ayoka einen 
Reiter anbellt, der uns auf einem 
Spaziergang überrascht. Also muss-
te sie auch mit Pferden vertraut 
werden. In Zoos und in Tierparks, 
bei Freunden und auf Spaziergän-
gen konnte Ayoka noch viele an-
dere Tiere sehen und riechen. So 
spannend für sie  !

Ein Krax~Schulhund 
muss Menschen gern 
haben  ! 
Deshalb war es uns ganz beson-
ders wichtig, dass Ayoka viele gute 
Kontakte zu den unterschiedlichs-
ten Menschen hat. Sie lernte Babys 
kennen, Schulkinder und Jugendli-
che, aber auch viele erwach-
sene Männer und Frauen. 

Und sonst ? 
Wir gaben Ayoka  Sicherheit, nah-
men sie auch einmal auf den Arm, 
wenn es notwendig war. So konnte 
Ayoka vergnügt einen Jahrmarkt 
oder einen grossen Bahnhof erle-
ben und an lärmigen Baustellen 
vorbeigehen. Wir haben sie auch 
an die verschiedensten Verkehrs-
mittel gewöhnt: Sie war mit Bahn, 
Schiff, Postauto, Luftseilbahn und 
natürlich mit unserem Privatauto 
unterwegs.

Wichtige Erfahrungen 
Ayoka konnte in den ersten Mo-
naten viele wichtige Erfahrungen 
machen. Deshalb fühlt sie sich jetzt 
schnell überall wohl und sie kann 
ihr abwechslungsreiches Leben un-
belastet geniessen. 

Stellt euch als Gegen~
beispiel einen Hund 
vor …
…  der all diese Erfahrungen nicht 
machen konnte, weil er in einem ab-
gelegenen einsamen Haus aufwuchs. 
Wie gross wäre seine Angst, wenn 
er als erwachsener Hund plötzlich 
in eine Stadt käme und grosse Men-
schenmengen, den Strassenverkehr, 
den Lärm auf einem Schulhausplatz, 
vielleicht sogar eine Bahnfahrt erle-
ben müsste ?

www.krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ayoka – eine eifrige und fleissige Schülerin
Tierschutzlehrerin Verena berichtet uns, wie schnell  Ayoka lernt und 
wie geschickt sie beim Suchen von verlorenen Gegenständen ist. 

Auch Hunde gehen 
in die  Schule …
… in die Hunde schule natürlich. Der 
Unterricht findet dort aber nicht in 
einem Schulhaus, sondern im Frei-
en auf dem Hundeplatz statt. Um 
die Wiese hat es einen Zaun, damit 
kein Hund verloren geht.

Ayoka winselt vor 
Freude …
…  wenn sie merkt, dass wir zum 
Hundeplatz fahren. Sie liebt die 
Kursleiter innen und sie mag die 
vielen anderen Hunde. Und vor 
allem hat sie gerne immer wieder 
neue Aufgaben.

Möchtest du mit deiner Klasse  Ayoka oder einen  anderen 
der liebenswerten Krax-Schulhunde begrüssen ? Deine Lehr-
person soll sich bei Krax melden.

kraxlehrer@krax.ch
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Sobald ich rufe, saust Ayoka 
von der Kursleiterin durch all 
die vielen Reifen zu mir.

Ayoka – eine eifrige und fleissige Schülerin
Wie in einem Kinder~
garten …
… dürfen die ganz jungen  Hunde, 
die Welpen, auch  miteinander spie-
len. Sie klettern aber auch über 
Hindernisse, rennen durch Tunnels, 
suchen ihren Menschen, laufen 
über bewegte Tücher und so wei-
ter. Oft muss man Geduld haben, 
weil das Hündchen noch ein wenig 
schüchtern ist oder nicht versteht, 
was man von ihm erwartet. Aber 
wenn man mit seinem Hund häufig 
solche Übungen macht, versteht 
man sich  gegenseitig immer besser. 
So ist es auch bei Ayoka und mir !

Auch daheim löst Ayoka 
gern knifflige Aufgaben. 
Wie komme ich an die 
versteckten Leckerbissen ?

Diese vielen Kurse hat  
Ayoka schon besucht …
… obwohl sie noch nicht einmal zwei 
Jahre alt ist:  Welpenspielgruppen, 
Junghundekurs, Sachkundenach-
weis, Erziehungskurs, Clickerkurs, 
Kunterbunt, Erziehungskurs für 
Fortgeschrittene, SpassSport. Be-
stimmt werden viele noch folgen !

Pudel sind nicht nur 
Hunde zum Kuscheln …
… auch wenn das leider viele Leu-
te meinen.  Ayoka wird zwar gerne 
gestreichelt, aber sie ist  daneben 
ein richtiger  Arbeitshund. Sie ist 
glücklich, wenn sie eine Auf gabe 
hat. Deshalb überlege ich mir 
auch daheim immer wieder neue 
 Beschäftigungen für sie. Sie sucht 
Spielsachen und  Leckerbissen. Sie 
schubst leere  Flaschen um, öffnet 
kleine Schubladen und die Türe 
eines Schränkleins, trägt kleine 
Taschen und so weiter. Ich kann 
 un möglich alles aufzählen !

Ayoka passt selbst auf 
ihren gelben Ball auf …
… wenn wir mit ihr den täglichen 
grossen Spaziergang über die Fel-
der machen. Sie kann fast nicht 
warten, bis wir ihren Lieblingsball 
werfen oder verstecken – sofort 
bringt sie ihn zurück und legt ihn 
in unsere Hand. Wenn sie sich in 
einem Bächlein abkühlen will, lässt 
sie den Ball jetzt oben am Wegrand 
liegen. Sie hat nämlich schon die Er-
fahrung gemacht, dass er vom Was-
ser fortgetrieben werden kann …

Unterwegs saust  Ayoka 
auch sofort los …
… wenn ich «verloren!» sage. Dann 
sucht sie begeistert das Taschen-
tuch, den Schlüsselbund, den Filz-
stift oder was ich sonst auf dem Weg 
unbemerkt versteckt habe. Und wie 
ein richtiger Suchhund kann Ayoka 
sogar die Spur eines versteckten 
 Menschen verfolgen !

www.krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Als Krax~Schulhund …
… war unsere Ayoka zum allerers-
ten Mal in Zürich in einer Klasse. 
Das war auch für mich spannend ! 
Ich hatte Ayoka zwar seit ihrer Wel-
penzeit gut vorbereitet: Sie war an 
Kinder gewöhnt, sie kannte grosse 
Gebäude mit glatten Böden usw. 
Aber alles konnte man nicht üben. 
Wie wird die kleine Hündin auf das 
Getrampel im grossen Schulhaus-
treppenhaus und auf den Tumult 
auf dem  Pausenplatz reagieren ? 
Und wird sie im Klassenzimmer 
zeigen, was sie schon kann, auch 
wenn so viele Augen auf sie gerich-
tet sind ?

Ayoka war überhaupt 
nicht gestresst ! 
Vergnügt löste sie kleine Aufga-
ben. Sie liess sich streicheln, nahm 
Hundeguetsli und trank Wasser, 
als ob sie schon jahrelang Schul-
besuche gemacht hätte. Allerdings 
waren die Klasse und die Lehrper-
sonen auch besonders rücksichts-
voll. Gerade beim allerersten Be-
such durfte Klein Ayoka natürlich 
keine unangenehmen Erfahrungen 
machen !

Beim allerersten Schul~
besuch nahm ich Ayoka 
manchmal auf den Arm.

Ayoka heisst übersetzt: «eine, die überall Freude hinbringt». 
Wen Ayoka wohl da besucht ?

Ayoka kommt auf Besuch !

Inzwischen ist Ayoka 
ein Profi
Sie war schon in  vielen Schulklas-
sen und Kindergärten. Regelmässig 
besucht sie mit mir auch eine Na-
turkinderkrippe, meistens im Wald. 
Ich erzähle den Kindern gerne vom 
Leben mit Ayoka. Auch von ihren 
lustigen Mödeli: Wenn sie zum Bei-
spiel zum Pinkeln in unseren Garten 
geht, nimmt sie im Maul immer ih-
ren  grossen Plüschpinguin mit ! Am 
meisten Spass macht es allen Kin-
dern aber, wenn sie für Ayoka eine 
Aufgabe vorbereiten können. Sie 
kann inzwischen so viel, dass mir die 
 Auswahl immer schwerer fällt …
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Ayoka bringt sogar kranke 
Menschen zum Lachen !

Da freuen sich David und Ayoka.
Siehst du ihre Zunge  ?

Frag deine Lehrperson und melde dich bei Krax, 
wenn du Ayoka oder einen anderen der liebens-
werten Krax-Schulhunde in deiner Klasse begrüs-
sen möchtest !

«Wann kommt Ayoka 
wieder?» …
… fragen die Kinder, wenn wir sie 
nach den Hundelektionen verlas-
sen müssen. Sie haben Ayoka gern 
bekommen und gemerkt, dass je-
der Hund einen einmaligen und 
unverwechselbaren Charakter hat. 
Dass es viel Zeit, Geld und Energie 
braucht, damit der eigene Hund 
ein glückliches Leben hat, dass man 
dafür aber auch mit einer wunder-
baren Freundschaft belohnt wird.

Ayoka ist ein idealer 
Schulhund …
… weil sie so vergnügt, menschen-
freundlich, arbeitseifrig und clever 
ist. Und auch, weil sie gerne ge-
streichelt wird und so ein herrlich 
weiches Fell hat. 

Ayoka besucht aber 
nicht nur Kinder
Auch alte oder kranke Menschen 
freuen sich über unseren zutrauli-
chen Zwergpudel, der – schwuppdi-
wupp – Fröhlichkeit in ihr Zimmer 
zaubert.

www.krax.ch

kraxlehrer@krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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«Das ist nicht Ayoka ! 
Das ist ein anderer Hund!» Einige 
Kinder kannten Ayoka nicht mehr, 
als sie unseren Pudel nach dem Be-
such im Hundesalon zum ersten Mal 
wieder sahen. Auch uns geht es ähn-
lich: Mit längeren Haaren sieht Ayoka 
wie ein wuscheliges Bärchen aus, mit 
kurz geschorenem Fell aber fast wie 
ein eleganter Windhund. Daran muss 
man sich zuerst wieder gewöhnen. 

Ayokas Haare wachsen und wachsen
Auch Hunde müssen sich die Haare schneiden lassen. Kannst du dir das vorstellen ? 
Lies, was Tierschutzlehrerin Verena uns erzä hlt.

Keiner meiner früheren 
Hunde musste zum 
Hundecoiffeur
Alle hatten es zwar gern, wenn sie 
gebürstet wurden. Aber ihre Haare 
wurden nur wenige Zentimeter lang. 
Deshalb mussten sie nie geschnitten 
werden und brauchten auch sonst 
keine spezielle Pflege. Höchstens mal 
ein Bad, wenn sich der Vierbeiner in 
etwas Stinkigem gewälzt hatte …

Ayokas Haare werden nicht nur 
mit der Schermaschine, sondern 
auch mit der Schere gekürzt.

So kurz geschoren muss Ayoka 
nicht einmal gebürstet werden.

Ayokas Haare werden wie bei einem 
Schaf gleichmässig geschoren.
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Ayokas Haare wachsen und wachsen
Auch Hunde müssen sich die Haare schneiden lassen. Kannst du dir das vorstellen ? 
Lies, was Tierschutzlehrerin Verena uns erzä hlt.

Ayokas Haare 
wachsen schnell
Nach dem Scheren bin ich froh, 
dass Ayoka schon nach zwei bis drei 
 Wochen wieder etwas längere Haare 
hat. Es sieht einfach hübscher aus. 
Aber bald müssen die Haare rund 
um Ayokas Augen von uns immer 
wieder mit der Schere gekürzt wer-
den, damit sie ungehindert sehen 
kann. Wenn das Fell wieder richtig 
lang ist, bleiben auf den Spaziergän-
gen oft Pflanzen samen darin hän-
gen, die sich kaum entfernen lassen. 
Dann ist es – so ungefähr nach drei 
Monaten – wieder Zeit für den Be-
such bei unserer Hundecoiffeuse. 

Wenn das Fell so zottelig geworden ist, 
ist es wieder Zeit für den Hundesalon.

Möchtest du mit deiner Klasse  Ayoka oder einen anderen 
der liebenswerten Krax-Schulhunde begrüssen ? Deine Lehr-
person soll sich bei Krax melden.

Im Hundesalon steht 
Ayoka auf einem Tisch
Ihre Hundecoiffeuse ist sehr lieb 
und sie arbeitet schnell. Mit dem 
Rasierapparat und mit der Schere 
kürzt sie das Fell überall. Zwischen-
durch darf Ayoka auf den Boden 
hinunter, Wasser trinken oder ein 
Gutzi fressen, sich schütteln. Ich 
bleibe die ganze Zeit bei Ayoka. Ihre 
Haare werden wie bei einem Schaf 
gleichmässig geschoren – ich mag 
gekünstelte Pudelfrisuren nicht. 

Aber Pudelhaare 
wachsen unaufhörlich
Sie würden bis auf den Boden hin-
unterwachsen. Deshalb müssen sie 
wie unsere Menschenhaare von Zeit 
zu Zeit gekürzt werden. Damit die 
Hunde später keine Angst dabei 
haben, gewöhnt man schon die 
ganz jungen Pudelchen ans Bürsten 
und an die Schermaschine. 

Sieht Ayoka mit dieser Felllänge 
nicht besonders hübsch aus?

Zugegeben – die Fell~
pflege bei einem Pudel 
ist aufwändiger als bei 
anderen Hunderassen
Aber Pudel haben den grossen Vor-
teil, dass sie dafür keine Haare ver-
lieren! Das ist besonders wichtig 
für Menschen, die sonst allergisch 
auf Hunde reagieren. Ayoka kam 
als sogenannter Silberpudel raben-
schwarz zur Welt. Aber nach jeder 
Schur (die Farbmuster sammle ich!) 
kommen hellgrauere Haare zum 
Vorschein. Deshalb bin ich jedes 
Mal vor dem Besuch im Hundesalon 
sehr gespannt, wie «silbern» Ayoka 
nachher aussehen wird.

kraxlehrer@krax.ch

www.krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ayoka am HHB
Was wohl HHB bedeutet ? Und wieso muss Ayoka ein Mäntelchen 
tragen ? Das tönt ja alles sehr geheimnisvoll … 

Ayoka löst gerne 
schwierige Aufgaben.

Was bedeutet HHB ? 
Unser Zwergpudel war nicht etwa 
am Hamburger Hauptbahnhof oder 
an einem anderen Ort, zu dem die-
se Abkürzung passen könnte. Nein, 
Ayoka war an einer Prüfung, die 
«HundeHalterBrevet» heisst.

Die Prüfung 
Ein Krax-Schulbesuchshund muss 
nämlich eine bestandene Prüfung 
vorweisen können. Beim Hundehal-
terbrevet werden Aufgaben gestellt, 
deren Meisterung im Alltag und 
auch bei Schulbesuchen sehr wichtig 
ist. Deshalb freute ich mich, als ich 
hörte, dass diese Prüfung im April in 
Schaffhausen organisiert wird. 

Die Vorbereitung
Im Winter konnte ich mit Ayoka 
sechs Mal eine spezielle Hunde-
lektion besuchen. Auch andere 
Mensch-Hund-Teams machten mit. 
Jeder Hund löste bestimmte Auf-
gaben besonders gut – und andere 
dafür weniger. Kleine Hunde frie-
ren schnell. Deshalb musste Ayoka 
ein Mäntelchen tragen. Der Unter-
richt fand ja nicht in einem warmen 
Schulzimmer, sondern draussen im 
Schnee statt. Aber mit dem Mäntel-

chen wollte Ayoka zuerst auch auf 
einer trockenen Unterlage nicht ab-
liegen. Das haben wir dann daheim 
– wie auch andere Prüfungsteile – 
als «Hausaufgaben» geübt. 

Der Prüfungstag
Die HHB-Prüfung fand an einem 
eiskalten und trüben Sonntagmor-
gen statt. Ausser unserem Zwerg-
pudel waren nur grössere Hunde 
angemeldet: 1  Deutscher Schäfer-
hund, 1 Labrador, 4 Golden Retrie-

Bravo, Ayoka! 
Sie hat die maximale 
Punktzahl erreicht.
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Ayoka muss 
brav warten, 
wenn mich 
eine fremde 
Person begrüsst.

Auffällige Menschen 
darf Ayoka 
nicht belästigen.

kraxlehrer@krax.ch

Möchtest du Ayoka oder einen anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen? 
Deine Lehrperson soll sich bei Krax melden. 

ver, 1 Rottweiler, 3 Collies, 1 Lagot-
to und 1 Leonberger. Ayoka wurde 
als vierter Hund geprüft. Ui ! Vor 
ihr hatten zwei Hunde den Anfor-
derungen nicht genügt und die 
Prüfung nicht bestanden!
Eine Expertin begleitete die Mensch-
Hund-Teams. Sie erklärte jede Auf-
gabe und notierte dann auf ihrem 
Prüfungsblatt, wie gut der Hund 
diese gelöst hatte. 

16 anspruchsvolle 
Prüfungsaufgaben 
Einige will ich aufzählen. 
Der Hund muss …
… seinen Menschen begleiten, 

ohne an der Leine zu ziehen. 
… am Strassenrand ruhig warten, 

auch wenn ein Trottinett 
 vorbeisaust. 
… bei den verschiedensten 

 Begegnungen mit Menschen 
 und Hunden freundlich und 

unaufdringlich reagieren. 
… auch Jogger ungestört 

 über holen lassen. 
Der Hundehalter muss den 
 eigenen Hund überall anfassen 
können und dieser muss auch 
eine Berührung durch eine  fremde 
Person zulassen. 

Besonders wichtig war aber diese 
Aufgabe:
Wenn Ayoka frei herumrannte, 
musste ich sie sofort zu mir rufen 
können – sogar dann, wenn plötz-
lich ein anderer Hund oder ein 
Mensch auftauchte.

Maximale Punktzahl
Ayoka hat die maximale Punktzahl 
erreicht ! Wie mich das freut ! Sie 
hatte aber auch total begeistert 
mitgemacht. Das gefiel ihr nämlich: 
immer wieder eine neue Aufgabe 
und jeweils gleich nachher mein Lob 
und erst noch ein Gutzi als Beloh-
nung. Von Ayoka aus könnte jeder 
Tag ein Prüfungstag sein !

Ayokas Leine muss 
locker bleiben, 
auch wenn uns 
ein unbekannter 
Hund begegnet.

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ayoka operieren ?
Nicht erschrecken ! Es ist nichts Schlimmes passiert. Tierschutz
lehrerin Verena erklärt uns, wieso die kleine Ayoka operiert 
 werden musste.

… leider verschlechterte 
sich die Situation 
aber im letzten Winter
Manchmal jaulte Ayoka dann sogar 
vor Schmerz, wenn ihr Knie bei ei-
ner Bewegung aushängte. Weil uns 
Ayoka so wichtig ist, fragten wir 
zwei erfahrene Tierärzte nach ihrer 
Meinung. Beide rieten zur baldigen 
Operation. Trotzdem fiel uns der 
Entschluss nicht leicht.

Die Narkose wirkt schon. Ayoka spürt das 
Rasieren ihres linken Hinterbeines und die letzten 
Vorbereitungen für die Operation nicht mehr.

Operationstermin: 
Donnerstagmorgen,
4. Juli
Bis Mittwochabend um 18 Uhr durfte 
Ayoka noch fressen. Nachher war 
nur noch Wasser zum Trinken er-
laubt. Wie Menschen müssen auch 
Tiere vor einer Narkose nüchtern 
sein, damit es möglichst keine Kom-
plikationen gibt.
Vor der Operation wurde Ayoka 
noch einmal untersucht und sie er-
hielt eine erste Beruhigungsspritze. 
Bei allen Vorbereitungen für den 
Eingriff durften wir bei unserem 
Hund bleiben! Die Narkose wirkte 
dann schon und Ayoka schlief tief, 
als wir den Raum verliessen.

Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen? Deine Lehr-
person soll sich bei Krax melden. 

Ayoka war erst elf Wochen alt, als 
unser Tierarzt bei ihrer allerersten 
Kontrolle leider feststellte, dass ihr 
Kniegelenk nicht in Ordnung war. 
Damals konnte man noch hoffen, 
dass keine Operation notwendig 
sein würde …

kraxlehrer@krax.ch
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Abholen
Zum Glück konnten wir Ayoka am 
Nachmittag in der Praxis in Zürich 
abholen und unsere Patientin zu 
uns nach Schaffhausen mitnehmen. 
Der Tierarzt ist nämlich überzeugt 
davon, dass sich Tiere in der ver-
trauten Umgebung viel schneller 
erholen. – Obwohl Ayoka nach der 
Narkose noch beduselt war, schwän-
zelte sie leicht, als sie uns sah !

«Sii loo !»
Das hörte Ayoka in den folgenden 
Tagen oft – und zum Glück war 
sie folgsam. Wir mussten nämlich 
aufpassen, dass sie die Operations-
fäden nicht herausriss, welche die 
Wunde zusammenhielten. Ayoka 

Es dauert zehn Tage, bis Ayoka das operierte Bein 
wieder zu belasten beginnt.

Ayoka schaut auf meinem Arm der Gruppe nach, 
die uns mit einem Krankenbesuch überraschte.

Am rasierten Hinterbein siehst du die genähte Wunde 
und Spuren der braunen Desinfektionsflüssigkeit.

Die Operationswunde verheilte schön, so dass der Tierarzt 
die Fäden entfernen konnte.

hatte keinen Verband und sie muss-
te auch keinen Kragen tragen, der 
sie am Beknabbern der operierten 
Stelle gehindert hätte.

Zwei Kontrollen 
beim Tierarzt
Nach zehn Tagen wurden die Ope-
rationsfäden entfernt. Von nun an 
musste Ayoka viel bergauf gehen 
und auf beweglichem Untergrund 
auf den Hinterbeinen stehen, damit 
die Muskeln wieder aufgebaut wur-
den. Nach sechs Wochen erlaubte 
der Tierarzt dann, dass Ayoka wie-
der ohne Leine laufen durfte. Wie 
uns das für unseren bewegungs-
freudigen Hund freute!

Endlich wieder frei !
Wir spazierten auf einem Feldweg, 
als wir Ayoka nach sechs langen 
Wochen erstmals wieder von der 
Leine lösten. Ayoka ging zuerst 
einige Schritte weiter und schaute 
dann ganz verblüfft zu uns zurück. 
Als ob sie sagen wollte: «Habt ihr 
nicht etwas vergessen?» Als wir ihr 
dann aber das Kommando «Frei !» 
gaben, realisierte sie ihr Glück und 
rannte wie ein übermütiges Kind 
fröhlich herum!

Während der Vorbereitungen für den 
Eingriff durften wir bei Ayoka bleiben !

www.krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Möchtest du Ayoka oder 
einen anderen Krax-Schulhund 
in  deiner Klasse begrüssen? 
Deine Lehrperson soll sich 
bei Krax melden. 

Ayokas Liebling
Kannst du dir vorstellen, dass auch  Ayoka 
ein Lieblingsplüschtier hat ? Tierschutzleh
rerin Verena erzählt uns, wie es dazu kam. 

Winzige Hunde er halten normaler-
weise auch winzige Geschenke wie 
zum Beispiel einen kleinen Ball. Unse-
re Ayoka war noch ganz klein, als sie 
ein ungewöhnliches, aber wunder-
bares Geschenk erhielt: einen gros-
sen Plüschpinguin! Das sah einfach 
zu lustig aus, unser Minihund neben 
diesem für ihn riesigen Spielzeugtier.

Er ist Ayokas Freund
Auch wenn Ayoka inzwischen ausge-
wachsen ist, dieser Pinguin ist für sie 
immer noch ein grosses Spielzeug. 
Sie kann sich so gemütlich an ihn ku-
scheln. So ein weicher Pinguinbauch 
ist auch ein herrliches Kopfkissen !

Er ist Ayokas 
Beschützer
Ayoka ist ein aufmerksamer Wach-
hund. Wenn sie von draussen ein 
ungewöhnliches Geräusch hört, bellt 
oder knurrt sie. Sie läuft zur Türe, 
den Schwanz unsicher immer ein we-
nig mehr gesenkt. Plötzlich stoppt 
sie. Offensichtlich fällt ihr in diesem 
Moment ein, dass sie Verstärkung 
braucht. Sie rast zum Hundebett zu-
rück und nimmt den Pinguin quer 
ins Maul. Nun ist auch der Schwanz 
selbstsicher ganz oben und zusam-
men mit seinem «Beschützer» rennt 
unser Wachhund Ayoka unerschro-
cken hinaus.

kraxlehrer@krax.ch
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Ich habe noch nie eine so 
enge Beziehung von einem Tier 

zu einem Spielzeug erlebt.

Ayokas Lieblingsspielzeug ist ein Plüschpinguin. 
Sie liebt ihn über alles.

Auch an diesem Vogel 
ist Ayoka interessiert  !

www.krax.ch

Er ist Ayokas Begleiter
Natürlich nehmen wir den Pingu-
in in die Ferien mit. Das solltet ihr 
einmal erleben können, wie fröh-
lich Ayoka mit dem vertrauten 
Freund herumtobt, wenn wir in ei-
nem fremden Hotelzimmer unsere 
Koffer auspacken und der Pinguin 
zum Vorschein kommt.
Hunde pinkeln ja nicht auf einem 
WC im Haus, sondern sie gehen 
dafür ins Freie. Vor dem Schlafen-
gehen erinnern wir Ayoka daran, 
dass sie noch ein «Bisi» machen 
sollte. Sofort sucht sie hektisch 
nach ihrem Liebling, trägt ihn in 
den Garten, legt ihn dann irgend-
wo auf den Boden, geht ein paar 
Schritte weiter, «bislet» und trägt 
den Pinguin wieder ins Haus zu-
rück. Ist das nicht lustig ? Es kommt 
vor, dass sie ihn im Garten vergisst. 
Aber wenn wir dann fragen: «Wo 
ist denn dein Pinguin ?», rennt sie 
pflichteifrig hinaus und bringt ihn 
stolz zurück.

Er ist Ayokas 
Lieblingsspielzeug
«Pinguin» war das erste Wort, 
das Ayoka verstand. Das ist wohl 
meinem Mann zu verdanken, der 
fast jeden Abend mit ihr und dem 
Plüschvogel spielt. Ayoka liebt es, 
wenn der Pinguin durch die Woh-
nung «fliegt» und sie ihn zurück- 

bringen kann. Das ist ganz typisch 
für einen Pudel. 
Es macht ihr Spass, wenn ich mit 
ihr etwas für die Hundeschule übe. 
Wenn sie jedoch genug hat, holt sie 
ihren Pinguin und drückt ihn mir in 
die Hand. So teilt sie mir ohne Wor-
te mit: «Genug gearbeitet und stu-
diert. Jetzt habe ich eine Spielzeit 
verdient !» Dann wird der Pinguin 
irgendwo versteckt und von ihr ge-
sucht, geworfen und von ihr appor-
tiert oder sie zerrt begeistert an ihm, 
wenn ich ihn halte, um zu schauen, 
wer von uns beiden stärker ist.
Nach mehr als 2 ½ Jahren sieht man 
dem Pinguin an, dass er jeden Tag 
mehrmals in einer Hundeschnauze 
ist. Ayoka knabbert auch zu gerne 
an seinem Schnabel, seinen kleinen 
Flügeln und den Füssen. Vielleicht 
muss ich sicherheitshalber einmal 
in einem Brockenhaus auf die Su-
che nach einem ähnlichen Pinguin 
gehen. Aber vorläufig sind Körper 
und Kopf ja noch unbeschädigt.
Auch unsere früheren Hunde hat-
ten bestimmte Spielsachen beson-
ders gern, aber ich habe noch nie 
eine so enge Beziehung von einem 
Tier zu einem Spielzeug erlebt. Er-
innert dich Ayokas Freude an ihrem 
Plüschpinguin vielleicht an dein ei-
genes Lieblingsspieltier ? Menschen 
und Tiere sind wohl ähnlicher, als 
manche Leute denken !

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ich will auch eine Ayoka haben !
Tierschutzlehrerin Verena weiss, was es heisst, einen Hund zu 
halten. Es gibt ein paar Punkte, welche eine Familie vor dem 
Kauf eines Hundes  unbedingt berücksichtigen sollte. 

Nicht nur nach Schulbesuchen mit 
meinem vergnügten Pudel Ayoka 
haben Kids oft den grossen Wunsch 
nach einem eigenen Hund. Wie gut 
ich das verstehen kann ! Auch ich 
konnte als Schulkind kaum an etwas 
anderes denken. Ich hatte Glück: 
Mit der Zustimmung meiner Eltern 
durfte ich mir schliesslich Planta, 
eine schwarze Schäferhündin, kau-
fen. Da war ich zehn Jahre alt. 

Der Wunsch nach 
einem Tier …
…  ist nicht vergleichbar mit ande-
ren Wünschen. Ein neues Spielzeug, 
Kleidungsstück oder Sportgerät 
könnt ihr euch problemlos wün-
schen und das Geschenk dann auch 
wieder in eine Ecke stellen, wenn 
es euch nicht mehr interessiert. 
Ein Tier braucht dagegen nicht nur 
in den ersten Tagen, sondern sein 
ganzes Leben lang eine liebevolle 
Betreuung. 

Es wird immer 
schwieriger …
…  den Wunsch nach einem Hund 
zu erfüllen. Der Hund stammt vom 
Rudeltier Wolf ab und ist deshalb 
nicht gerne allein. Wenn beide El-
tern arbeiten, die Kinder lange in 
der Schule und die Terminpläne voll 
sind, kommt ein Hund zu kurz. Er 
braucht nämlich sehr viel Zuwen-
dung, Bewegung, Beschäftigung 
und unbedingt eine gute Erzie-
hung. Zudem ist es nicht in allen 
Wohnungen erlaubt, überhaupt ei-
nen Hund zu halten.

Der Herzenswunsch vieler Kinder: 
ein Hund
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Möchtest du Ayoka oder einen 
 anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen ? Deine Lehr-
person soll sich bei Krax melden.
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Der Wunsch nach einem Tier ist nicht 
vergleichbar mit anderen Wünschen.

Und wer räumt nach dem lustigen Hundespiel wieder auf ?

Hundewissen ist 
notwendig
Hunde sind wunderbare Tiere, aber 
sie sind total abhängig von uns. Da-
mit es ihnen in jeder Beziehung gut 
geht, müssen wir viel über sie wis-
sen ! Es gibt ganz verschiedenartige 
Hunde. Nicht nur ihr Aussehen, son-
dern vor allem auch ihre Charakter-
eigenschaften unterscheiden sich 
und müssen möglichst gut zu einer 
bestimmten Familie passen. Ich fin-
de es prima, dass man in der Schweiz 
bereits vor dem Kauf des ersten 
Hundes einen Informationskurs und 
nachher mit ihm zusammen einen 
Erziehungskurs besuchen muss.

Ein eigener Hund …
… ist ein Familienprojekt. Ein Hund 
lebt viele Jahre – aber die Interes-
sen und Verpflichtungen der Kin-
der wechseln schnell. Deshalb ist 
es eine wichtige Voraussetzung, 
dass sich auch die Erwachsenen 
ein vierbeiniges Familienmitglied 
wünschen. Sie tragen die Verant-
wortung für den Hund ! Die Kinder 
können aber kleinere Aufgaben 
übernehmen. Am besten wird das 
mit einem Vertrag geregelt. Die 
Eltern müssen aber überprüfen, 
ob der Hund wie abgemacht regel-
mässig frisches Wasser bekommt 
usw.

Das Schicksal der drei Tage alten 
Ayoka liegt in Menschenhand.

Tierarztbesuche, Hundekurse, 
Futter, Hundesteuer, Zubehör 
usw. kosten viel Geld.

Unerfüllte Wünsche
Lass den Kopf nicht hängen, wenn 
dein Hundewunsch nicht erfüllt wer-
den kann. Auch ohne eigenes Tier 
kannst du Kontakt zu Hunden haben. 
Vielleicht wohnt in deiner Nachbar-
schaft ein freundlicher Hund. Viel-
leicht haben Freunde oder Verwand-
te einen Vierbeiner, der sich über 
deinen Besuch freut. Vielleicht kann 
man an deinem Wohnort mit Tier-
heimhunden spazieren gehen. Oder 
sprich Hundehalter unterwegs an. Ich 
und Ayoka, wir würden uns über eine 
Begegnung mit dir jedenfalls freuen !

www.krax.ch

kraxlehrer@krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Auch Ayoka ist nicht immer brav
Ayoka verfolgte Wildspuren und war plötzlich wie vom Erdboden 
verschluckt. Was ist in solchen Situationen zu tun ? Tierschutzleh
rerin Verena verrät es uns.

Bis zu ihrer Knieoperation vor ei-
nem Jahr waren Spaziergänge mit 
Ayoka problemlos. Sie wollte unter-
wegs nur ihrem gelben Lieblingsball 
nachjagen und ihn wieder zurück zu 
uns bringen.

Schonzeit nach der 
Operation
Nach ihrer Operation durfte Ayoka 
sechs Wochen lang nur an der ganz 
kurzen Leine laufen, damit das 
Knie gut heilen konnte. Der Ball 
musste also daheimbleiben. So ent-
deckte Ayoka das Schnüffeln nach 
Tierspuren.

Ausgebüxt
Endlich durfte Ayoka wieder frei 
sein. Sie konnte wieder springen 
und herumsausen wie vorher. Aber 
nun waren für unseren Pudel auch 
die Tierspuren in den Feldern at-
traktiv! Und dann passierte es: Mit 
dem aufgefangenen Ball im Maul 
rannte Ayoka statt zu uns plötzlich 
einer Wildspur nach! 

Warten
Diesmal liess sich Ayoka nicht wie 
sonst immer zurückrufen! Auch auf 
die Hundepfeife reagierte sie nicht. 
Und als wir uns ein Stück entfern-
ten, kam keine Ayoka angerannt, 
die uns nicht verlieren wollte. So 
konnten wir nur warten. Wie lan-
ge, weiss ich nicht, aber es kam uns 
endlos vor. Irgendwann tauchte 
dann zu unserer grossen Erleichte-
rung unser Hund wieder auf, aber 
ohne den Ball. Den konnten weder 
wir noch Ayoka in den Feldern und 
Gebüschen in der Nähe finden.

Ayoka hat etwas 
Interessantes entdeckt.
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Möchtest du Ayoka oder einen 
 anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen ? Deine Lehr-
person soll sich bei Krax melden.

Wir wollen nicht, dass Ayoka 
Wildtiere verfolgt.

Mit der Nase verfolgt Ayoka eine Spur.

Sooo lang ist Ayokas Schleppleine !

Nur im Tierpark ist eine so 
spannende Begegnung erlaubt !

www.krax.ch

Wenn wir jetzt 
unterwegs sind
Unsere grossen Spaziergänge mit 
Ayoka machen wieder Spass! Wir 
müssen jetzt aber besser auf unse-
re kleine Ausreisserin aufpassen als 
früher. An kritischen Orten oder in 
der Dämmerungszeit, wenn manche 
Wildtiere den schützenden Wald ver-
lassen, wird Ayoka angeleint. Wir be-
schäftigen sie unterwegs noch mehr 
mit Versteckspielen und spannenden 
Suchaufgaben. Mit dem gelben Ball 
(zum Glück hatte ich noch Ersatzbälle 
daheim) lässt sich Ayoka am Anfang, 
wenn sie gerade zu schnuppern be-
ginnt, noch leicht ablenken. Und im-
mer wieder üben wir zwischendurch 
das Zurückrufen unseres Hundes. In-
zwischen saust Ayoka wieder wie ein 
Blitz sofort zu uns zurück. Die feine 
Belohnung funktioniert !

Den vermissten Ball haben wir nach 
drei viertel Jahren völlig überwach-
sen in einem kleinen Bächlein wieder 
gefunden.

Was nun ? Leinenzwang ?
Das Schreckgespenst eines so leb-
haften Hundes, der immer an der 
Leine geführt werden muss, be-
drückte uns. Das wollten wir Ayo-
ka nicht zumuten. Andererseits 
wollten wir auf keinen Fall, dass sie 
Wildtiere verfolgt. 
So kam die Schleppleine zum Ein-
satz, die ich zwar vorsorglich ge-
kauft, aber bisher nie gebraucht 
hatte. Wenn man das Ende der 
10 Meter langen Leine in den Hän-
den hält, hat der Hund recht viel 
Bewegungsfreiheit. Wenn man die 

Leine aber auf dem Boden hinter 
dem Hund herschleifen lässt und 
in der Nähe bleibt, kann man im 
Notfall sofort nach ihr greifen und 
den startenden Hund stoppen. Ein 
wunderbares Hilfsmittel! Zudem 
kam nun die Hundepfeife wieder 
auf jeden Spaziergang mit. Daheim 
und unterwegs rief oder pfiff ich 
Ayoka immer wieder zu mir. Natür-
lich gab’s bei jedem Herkommen ein 
freudiges Lob von mir und eine be-
sonders geliebte Belohnung: einen 
Schleck aus einer Hundetube.

kraxlehrer@krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Erstaunliche Ayoka
Jedes Tier hat einen eigenen Charakter und spezielle Fähigkeiten. 
Tierschutzlehrerin Verena berichtet von vier Erlebnissen mit 
Ayoka, welche sie sehr verblüfft haben.

Orientierungssinn
Obwohl Ayoka in ihrer Autobox nicht sehen kann, 
wohin wir fahren, weiss sie genau, wo wir sind! 
Mit einem bestimmten Laut zeigt sie an, dass wir 
gleich bei einem Ort sind, der für sie wichtig ist. 
Das hat sie zum Beispiel in Flims GR gemacht, 
als wir von Schaffhausen aus nach einem halben 
Jahr zum zweiten Mal zum gleichen Schulhaus 
fuhren. Ihr Orientierungssinn funktioniert aber 
auch über mehrere hundert Kilometer! Selbst 
wenn wir uns einem Ziel aus einer ihr unbekann-
ten Richtung nähern und ihr mit unserem Ver-
halten keinen Hinweis auf das baldige Ende der 
Fahrt geben, meldet Ayoka: «Gleich sind wir da!»

Ohne Befehl
Nach einem Schulbesuch mit Ayoka in Escholzmatt 
LU wanderten wir mit ihr dort auf einen Berg. Auf 
einem Bänkli mitten in einer steilen Wiese mach-
ten wir eine Pause. Ayoka schnupperte herum. 
Aber plötzlich kam sie freudig von unten ange-
rannt. Im Maul trug sie einen Lippenfettstift. Ich 
freute mich über ihr «Geschenk». Dann wunderte 
ich mich kurz, dass jemand ausgerechnet einen 
Stift der gleichen Marke verloren hatte, die ich 
benütze. Erst nachher staunte ich wirklich: Mein 
eigener Lippenfettstift fehlte. Offenbar war er 
mir aus dem Rucksack gefallen, als ich etwas darin 
suchte, und von mir unbemerkt den steilen Ab-
hang hinuntergekullert. Die aufmerksame Ayoka 
hat ihn mir von sich aus zurückgebracht!

Sogar in 
ihrer Autobox 
merkt Ayoka, 
wo sie ist  !

Ayoka bringt mir, was ich noch 
nicht einmal vermisst habe !
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Schnüffelnase
Mit der angeleinten Ayoka spazierten wir mitten 
in einer Menschenmenge durch unsere Stadt. Im 
grössten Gedränge wurde Ayoka plötzlich aufge-
regt und zog – für uns unerklärlich – an der Lei-
ne. Neugierig folgten wir ihr. Des Rätsels Lösung 
war Lea! Das Mädchen spazierte mit ihrer Mutter 
in der grossen Einkaufsstrasse. Ayoka kannte Lea 
von unseren Besuchen in einer auswärtigen Kin-
derkrippe. Nun hatte sie das Kind mitten in der 
bewegten Menschenmasse erschnuppert und uns 
freudig zu ihm gezogen!

Ayokas Nase ist 
ihr Wegweiser.

Möchtest du Ayoka oder einen  anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen ? 
Anfragen deiner Lehrperson direkt an:

Ayokas Talente versetzen uns immer wieder in Staunen.

Ballkünstlerin
Das müsstest du auf einem Spaziergang erleben 
und sehen können: Wie exakt Ayoka die Flug-
bahn ihres Balles «berechnen» kann! Wie ge-
schickt sie ihn auffangen kann! Wie unglaublich 
schnell sie überhaupt reagieren kann! Ayokas 
gelben Lieblingsball nehmen wir tagtäglich auf 
jeden Spaziergang mit. Trotzdem bringen uns die 
Fangkünste und die akrobatischen Sprünge unse-
res Pudels immer wieder zum Staunen – und zum 
Lachen!

Siehst du den Ball ? 
Goalie Ayoka ist bereit !

www.krax.ch

kraxlehrer@krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Spielspass für Ayoka
Ayoka spielt für ihr Leben gern. Tierschutzlehrerin Verena lässt 
sich immer wieder etwas Neues einfallen, damit es Ayoka nicht 
langweilig wird. 

Es gibt viele vergnügliche Hundespiele,
die keinen Rappen kosten !

Im Winter wird es früh dunkel, die 
Abende sind deshalb lang. Meistens 
sind wir mit unserer Ayoka dann im 
Haus. Müde von den Spaziergän-
gen und mit ihrem Znacht im Bauch 
schläft sie zuerst eine Runde. Plötz-
lich erwachen ihre Lebensgeister 
aber wieder. Sie kommt zu mir 
und guckt mich erwartungsvoll an: 
«Was spielen wir jetzt zusammen?»
Natürlich hat Ayoka viele Hunde-

spielsachen. Ich habe ihr aber auch 
schon Dinge gekauft, die eigentlich 
für Kinder oder für Erwachsene ge-
dacht waren. Hauptsache, sie eig-
nen sich für eine Beschäftigung von 
Ayoka daheim oder bei unseren ge-
meinsamen Schulbesuchen.
Mir macht es besonders Spass, mir 
immer wieder neue Aufgaben für 
Ayoka auszudenken mit Sachen, die 
man sowieso in einem Haushalt hat 
und somit keinen Rappen kosten !

Ayoka 
sucht gerne
Manchmal verstecke ich zum Bei-
spiel ein Päckchen Papiertaschen-
tücher in einem entfernten Zim-
mer – natürlich ohne dass Ayoka 
das sieht. Dann zeige ich Ayoka 
ein gleiches Päckchen und frage 
sie: «Wo ist das andere?» Begeis-
tert saust sie los und bringt schon 
bald das Gesuchte im Maul zu mir. 
Natürlich gibt es als Finderlohn ein 
kleines Hundegutzi !

In der von Ayoka angezeigten Eierschachtel 
ist tatsächlich das Gutzidöslein drin !

Würstli gefunden – obwohl es 
von unten nicht zu sehen war !
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Ayoka 
schnüffelt gerne
Versteckte Stücklein von Käse oder 
Hundewürsten findet Ayoka wie 
der Blitz, auch an schwierigen Or-
ten. Manchmal lege ich solche Le-
ckereien noch in ein kleines Aro-
mat-Döslein ohne Deckel, damit 
durch die Löcher ein wenig Geruch 
rauskommt. Dann stecke ich dieses 
Döslein in einen von vielen Eierkar-
tons. Ayoka schnüffelt die Reihe ab 
und legt sich genau vor der rich-
tigen Schachtel hin. Schnell wird 
diese geöffnet, und Ayoka erhält 
ihren Leckerbissen.

Ayoka 
apportiert gerne
Ayoka bringt gerne und unermüd-
lich geworfene Bälle und andere 
Spielsachen zurück. Wie sie das ge-
lernt hat? Eine Schreibstifttasche 
mit Reissverschluss hat ihr dabei 
geholfen ! Ich legte vor Ayokas Au-
gen einen Leckerbissen ins weiche 
Täschchen. Dann machte ich den 
Reissverschluss zu und warf es weg. 
Sofort holte es Ayoka. Weil sie den 
Reissverschluss aber nicht selbst 
öffnen konnte, half ich ihr. Nun 
konnte sie ihre Belohnung aus dem 
von mir geöffneten Täschchen fres-
sen. So lernte meine vierbeinige 
Schülerin das Apportieren super-
schnell !

Jeden Abend bekommt Ayoka ein 
Päckli mit einem Kauknochen drin. 

Ayoka bringt ihre Beute zu mir, damit ich 
für sie den Reissverschluss öffne.

Ayoka 
packt gerne aus
Nicht nur Kinder freuen sich über 
ein Geschenkpaket ! Für Ayoka 
sammle ich leere Verpackungen, Pa-
piersäcke, Kartonrollen und Brief-
umschläge. Jeden Abend packe ich 
einen Kauknochen für Ayoka ein. 
Gespannt schaut sie zu, wie der Kno-
chen in einer oder mehreren Hüllen 
verschwindet und wie diese noch 
mit Klebstreifen zugeklebt werden. 
Ich werfe ihr «Päckli» weg – und 
kann dann endlich meine Hausar-
beiten erledigen. Mit dem Aufreis-
sen der Verpackung und nachher 
vor allem mit ihrem Kauknochen ist 
Ayoka jetzt nämlich längere Zeit zu-
frieden beschäftigt …

Möchtest du Ayoka oder einen anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen ? 
Anfragen deiner Lehrperson direkt an:

kraxlehrer@krax.ch

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, der 
Krax-Schulhund» findest du auf
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Ayoka hatte Todesangst
Durch einen dummen Zufall gerät die ahnungslose Ayoka in 
 Panik. Auch Tierschutzlehrerin Verena erschrickt. Was wohl 
 passiert sein mag ?

Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen? Anfragen deiner 
Lehrperson direkt an

Bis vor einem Jahr war Ayoka ein 
unerschrockener Hund. Wir hatten 
sie ja auch seit dem Welpenalter 
an die unterschiedlichsten Situa-
tionen gewöhnt. Aber im August 
2014 hatte sie in Norddeutschland 
ein schlimmes Erlebnis, das sie auch 
jetzt noch nicht überwunden hat. 

Ein gemütlicher Abend
Freunde aus Göttingen wollten uns 
im Gartenrestaurant einer alten 
Burg in der Nähe ihrer Stadt tref-
fen. Dort sassen wir am Abend ge-
mütlich und nichtsahnend zusam-
men im Freien. Aber urplötzlich 
wurde für eine Hochzeitsgesell-
schaft direkt hinter dem Haus ein 
grosses Feuerwerk gezündet. Die 
Knaller und Raketen explodierten 
genau über unseren Köpfen!

Ein Feuerwerkgewitter
Ayoka hatte vorher nie speziell auf 
Feuerwerk reagiert. Aber das hier 
war so nah, so laut, so hell, so pau-
senlos – ein Feuerwerkgewitter, das 
nicht enden wollte ! Ayoka geriet to-
tal in Panik. Sie wollte nur weg, aber 
das konnten wir nicht. Ich konnte 
sie kaum halten, sie wäre bestimmt 
blindlings fortgerannt. Es muss ein 
sehr reiches Hochzeitspaar gewesen 
sein. Unsere Freunde sagten nach-
her, dieses Feuerwerk sei gewaltiger 
gewesen und habe länger gedauert 
als das alljährliche Feuerwerk am 
Göttinger Schützenfest ! 

Die Weihnachtsbeleuchtung 
über ihrem Kopf erinnerte Ayoka 
ans Feuerwerk.

kraxlehrer@krax.ch
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Alle Beiträge der Serie 
«Ayoka, der Krax-Schulhund» 
findest du auf

Ein dummer Zufall ! 
In der Schweiz wird am 1.  August 
überall mit Feuerwerk der National-
feiertag gefeiert. Aber jetzt waren 
wir genau an diesem Datum im Aus-
land, wo wir nicht mit Feuerwerk 
rechnen mussten, aber so damit 
überfallen wurden …
Auch wir Menschen waren froh, als 
es endlich vorbei war. Aber die zit-
ternde Ayoka konnte sich noch lan-
ge nicht beruhigen, obwohl wir die 
Burg so bald als möglich verliessen. 
Sie konnte vor lauter Angst nicht 
einmal ihre Lieblingsgutzi fressen!

Ein ängstlicher Hund
Auch die folgenden Tage war Ayo-
ka noch extrem ängstlich. Zurück 
in der Schweiz besserte sich ihr Zu-
stand langsam. Aber es war und ist 
auffallend: Knallgeräusche und helle 
Lichter über ihrem Kopf wecken ihre 
Angst wieder auf. Sie zittert dann, 
lässt ihren Schwanz hängen, spielt 
und frisst nicht mehr und sucht un-
sere Nähe. Am Anfang erschrak sie 
schon, wenn beim Spielen eine klei-
ne Holzfigur umfiel. Auf den Spazier-
gängen ängstigten sie Flugzeuge am 
Himmel. Daran hat sie sich jetzt wie-
der gewöhnt. Aber lärmempfindlich 
ist sie viel mehr als früher. 

Ein Trauma
Wir wurden nicht gewarnt. Im Burg-
restaurant war bekannt, dass Hun-
de vor einem so nahen Feuerwerk 
geschützt werden müssen. Ein An-
gestellter hat uns nachher gesagt, 
dass die Hotelgäste ihre Hunde vor 
angekündigten Feuerwerken je-
weils in ihre Zimmer bringen. Des-
halb bin ich sehr traurig, dass wir 
nicht gewarnt worden sind. Ayoka 
wird nie mehr so unbeschwert wie 
vor diesem Schrecken sein. Sie hat 
ein Trauma erlitten. So nennt man 
eine körperliche oder seelische Ver-
letzung, deren Folgen noch lange 
spürbar sein werden.

Nur gut, dass Ayoka weiterhin gern, 
problemlos und fröhlich Schulbesu-
che macht!

Der Lärm eines über die Brücke 
fahrenden Trams weckte Ayokas 
Angst wieder.

Wenn Ayoka wüsste, was hier vor dem 1. August verkauft wird …

Noch lange 
erschrak 
Ayoka, wenn 
weit entfernt 
auf einem Feld 
auch nur eine Traktor~
türe ins Schloss fiel.

Die Knaller und Raketen explodierten 
genau über unseren Köpfen !

www.krax.ch
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kraxlehrer@krax.ch

Möchtest du 
Ayoka oder 
einen anderen 
Krax-Schulhund 
in deiner Klasse 
begrüssen? 
Anfragen dei-
ner Lehrperson 
direkt an

Ayoka und Tierschutzlehrerin Verena bringen Freude in die Schul
stuben. Dafür werden sie immer wieder reichlich beschenkt. 
 Interessiert es dich, womit Ayoka denn so überrascht wird ?

Wenn ich dir nur alles zeigen könn-
te, was Ayoka nach Schulbesuchen 
schon erhalten hat! Aber Fressbares 
hat unser Pudel natürlich schwupp-
diwupp zum Verschwinden ge-
bracht. Und von den anderen Ge-
schenken haben nur ganz wenige 
Fotos auf diesen Seiten Platz. Viel-
leicht ist aber trotzdem eine Anre-
gung für dich dabei.

Nach den fröhlichen Lektionen 
mit Ayoka ist dies natürlich nicht 
die Regel, sondern die Ausnahme. 
Aber manchmal machen die Kinder 
oder die Lehrperson beim Abschied 
plötzlich ein geheimnisvolles Ge-
sicht. Von irgendwoher zaubern 
sie ein Überraschungsgeschenk 
für Ayoka hervor und beobachten 
dann gespannt, wie sie reagiert. 
Wenn möglich, darf sie es selbst 
auspacken. Sie hat schon Spielkno-
chen, Fresspäckli, Wurfbälle, ver-
zierte Dosen für Hundeguetsli usw. 

erhalten. Einzelne Kinder hatten im 
Voraus für den Besuchshund auch 
schon eine Zeichnung vorbereitet 
oder ein paar Hundesnacks vom ei-
genen Hund eingepackt.
Ab und zu wurde aber statt des 
angekündigten Zwergpudels of-
fenbar ein Riesenhund erwartet. 
Jedenfalls erhielt Ayoka auch schon 
so grosse und schwere Hundespiel-
sachen, dass ich diese dem Bern-
hardiner einer Freundin schenken 
musste. Der hat sich natürlich ge-
freut !

Am Ende des Besuchs

Überraschungen für Ayoka

Ein Supergeschenk: Durch ein 
Loch im Deckel fallen Leckerchen 
aus der Flasche, wenn Ayoka 
diese mit der Pfote dreht !
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Nach einigen Tagen
Wenn uns die Post einige Tage 
nach dem Schulbesuch ein grosses 
und dickes Kuvert bringt, ist unsere 
Freude gross. So viele Zeichnungen 
und Briefe haben wir schon erhal-
ten ! Ich habe alle aufbewahrt. 
Spannend zu sehen, wie die 
Kinder Ayoka zeichnen oder 
was sie von den Lektionen er-
wähnenswert finden ! Manchmal 
sind sogar Fotos von unserem Be-
such dabei. Wir fanden aber auch 
schon Postpakete für  Ayoka im 
Briefkasten. Einmal wurde 
von einer Kindergärtne-
rin eine bunt beklebte 
Schachtel abgege-
ben, darin waren 
von den Kin-
dern genäh-
te weiche 
Kissen für 
Ayoka !

Alle Beiträge der Serie 
«Ayoka, der Krax-Schulhund» 
findest du auf 

www.krax.ch

Ein Rosenbäumchen behängt mit 
Geschenken, Briefen, Fotos und 
dazu ein blaues Schwimmspielzeug.

In welchem Überraschungsei 
steckt ein Würstli ?

Mmm, die von Kindern 
gebackenen Hundeguetsli 
riechen nach Käse !

Manchmal viel später
Auch das kommt vor: Völlig uner-
wartet wird Ayoka nach langer Zeit 
noch überrascht. So hat eine vierte 
Klasse aus Schaffhausen etwa ein 
halbes Jahr lang beim Essen von 

Überraschungseiern an Ayo-
ka gedacht. Die Kinder ha-
ben die gelben Innenteile 
gesammelt, weil sich diese 
so gut für Schnüffelspiele 

eignen! Wir wurden mit 
Ayoka auch schon an Ab-

schiedsfeiern, Weihnachts- 
oder Osterfeste eingela-
den. Da durfte dann zum 

Beispiel nicht nur jedes 
Kind, sondern auch un-
ser Hund im Wald ein 
verstecktes Osternest-
li suchen  – Ayoka na-

türlich eines mit einem 
Inhalt nach Hundege-

schmack !

Schwuppdiwupp hat Ayoka 
die fressbaren Geschenke 

zum Verschwinden gebracht.
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 Möchtest du Ayoka oder einen anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen? 
Anfragen deiner Lehrperson direkt an:

Ayoka hatte auf einem Spaziergang etwas gefressen und musste 
ein paar Stunden später in den Notfall. Wieso Ayoka wie ein Häuf
chen Elend dalag, erfährst du in diesem spannenden Bericht. 

Nachts in den Notfall mit Ayoka !

Der Anfang tönte harmlos. «Ayoka 
hat etwas Komisches gefressen», 
erzählte mein Mann nach einem 
grösseren Spaziergang mit ihr. 
Auf einem frisch gepflügten Acker 
habe sie etwas geschnappt. Er habe 
ihr nicht alles wegnehmen können. 
Unsere sonst so brave Ayoka habe 
ihre «Beute» verteidigt. Es sei et-
was Schwarzes gewesen.
Im Laufe des Abends musste Ayo-
ka erbrechen. Das kommt bei Hun-
den ab und zu vor. Als unser Pudel 
nachher wieder frass, trank und 
lustig spielte, gingen wir später un-
besorgt schlafen.

Auf diesem Acker hat Ayoka den 
verhängnisvollen Fund gemacht.

Einige Zeit nach der Behandlung 
muss zur Kontrolle zum letzten Mal 
Blut genommen werden.kraxlehrer@krax.ch
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In der Nacht 
zum Tierarzt ?
Mitten in der Nacht war unse-
re fröhliche Ayoka nur noch ein 
Häufchen Elend. Sie musste grosse 
Schmerzen haben. Ihr Rücken war 
stark gekrümmt und der Bauch so 
aufgebläht, dass man keine Taille 
mehr sah. Sie konnte kaum mehr 
stehen. Kein Zweifel: Das war ein 
Notfall !
Die Nachtdienst-Tierärztin unter-
suchte Ayoka ruhig und lieb und 
nahm ihr Blut ab. Weil Ayoka In-
fusionen brauchte, hätte sie in der 
Klinik bleiben sollen. Aber allein 
dort – da wäre unsere Hündin be-
stimmt noch kränker geworden ! 
Deshalb versprachen wir, mit Ayoka 
so oft wie nötig für die Infusionen 
in die Tierpraxis zu kommen. Das 
taten wir dann auch und das dau-
erte immer fast 1½ Stunden.

Freude und 
Enttäuschung
Bald schien es Ayoka besser zu ge-
hen mit dieser Behandlung, den 
Medikamenten und einer speziellen 
Leberdiät. Als keine weiteren Infu-

Alle Beiträge der Serie 
«Ayoka, der Krax-Schulhund» 
findest du auf www.krax.ch

Damit Ayoka nicht immer wieder gestochen 
werden muss, bleibt das Röhrchen für die 
Infusion am Bein, geschützt mit diesem Verband.

sionen mehr notwendig schienen, 
entfernte die Tierärztin den dazu 
notwendigen Katheter (so heisst 
das Röhrchen) von Ayokas Bein. Das 
freute uns natürlich ! Aber nicht lan-
ge. Schon wenige Stunden später te-
lefonierte uns die Tierärztin wieder. 
Der grosse Blutuntersuch in einem 
Labor hatte schlimme Resultate von 
Ayokas Leber ergeben ! Ayoka muss-
te für neue Infusionen sofort wieder 
gestochen werden. Zum Glück konn-
te die Tierärztin das gut.

Schulbesuch 
verschieben
Obwohl Ayoka inzwischen wieder 
gesund wirkte, musste ich einen 
Krax-Schulbesuch mit ihr in einem 
Dorf kurzfristig verschieben. Zu-
erst musste in Ayokas Blut noch 
untersucht werden, ob bestimmte 
Bakterien die Ursache ihrer Krank-

Ein Schulbesuchshund muss geimpft, entwurmt 
und gesund sein !

heit waren. Diese könnten näm-
lich auch Menschen anstecken. 
Ein Schulbesuchshund muss aber 
immer geimpft, entwurmt und ge-
sund sein !

Endlich Entwarnung
Die Wartezeit kam uns lange vor. 
Aber dann war klar: Es waren nicht 
diese gefährlichen Krankheitserre-
ger, sondern offensichtlich war eine 
Vergiftung schuld an Ayokas Ge-
sundheitsproblem. Diese war aber 
nicht böswillig geplant, sondern 
Ayoka hatte einfach etwas gefun-
den und gefressen, was ihr gar nicht 
guttat. Uns wurde nachher erzählt, 
dort werde Mist aus einer Hühner-
farm aufs Feld gestreut. Ob das aber 
wirklich die Ursache war, wissen wir 
nicht. Sehr dankbar sind wir jedoch, 
dass einem leidenden Tier sogar 
mitten in der Nacht so gut geholfen 
werden kann !

Während der Infusion tropft aus 
einer aufgehängten Flasche Flüssig~
keit in Ayokas Vorderbein.
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 Möchtest du Ayoka oder einen anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen ? 
Anfragen deiner Lehrperson direkt an

Hunde sind sehr soziale Tiere und brauchen regelmässig Kontakt 
zu Menschen, aber auch zu Hunden. Tierschutzlehrerin Verena 
stellt uns heute Ayokas Freunde vor. 

Wir besuchen mit Ayoka in einer 
Reithalle einen Hundekurs, der 
«Kunterbunt» heisst. Der Name 
passt. Die Spiele und Aufgaben für 
die vierbeinigen Schüler sind ab-
wechslungsreich und kunterbunt 
zusammengestellt. Spass daran ha-
ben der fröhliche Asky (ein Elo), der 
Clown Speedy (Australian Shep-
herd), die verspielte Kisha (Mix), 

Ayokas Hundefreunde

Wir Menschen können zwar gute 
Freunde für unsere Hunde sein, 
aber sie brauchen unbedingt auch 
Kontakt zu anderen Hunden! Nur 
diese schnüffeln wie sie gerne he-
rum und haben die gleiche Körper- 
und Lautsprache. Hundebegegnun-
gen sind interessant und spannend 
für die Tiere. Aber genau wie bei 
uns Menschen sind ihnen manche 
Artgenossen sympathischer – und 
andere weniger.

unsere Ayoka (Zwergpudel), die 
arbeitsfreudige Tesha (Australian 
Shepherd) und der vielseitige Xiro 
(Mix). 
Ayoka freut sich sehr, wenn sie 
irgendwo einmal einen dieser 
«Schulfreunde» antrifft. Denn ob-
wohl sie unter den grossen Hunden 
der einzige Zwerg ist, sind alle im-
mer freundlich zu ihr !

Kunterbunte Hundestunde

Hunde brauchen unbedingt auch Kontakt 
zu anderen Hunden !

kraxlehrer@krax.ch36
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Alle Beiträge der Serie 
«Ayoka, der Krax-Schulhund» 
findest du auf 

www.krax.ch

Asky, Speedy, 
Kisha, Ayoka, 
Tesha und 
Xiro (im Tunnel).

Wie Aika ist 
auch Ayoka 
gerne im Wald.

Amos und Ayoka 
beim Schnüffeln.

Banana ist auch an Ayokas Ball 

interessiert.

Aika
Als Border Terrier ist Aika ein Jagd-
hund. Sie kennt Ayoka, seit unser 
Pudel als Welpe zu uns kam. Aber 
sie ist ganz anders als unsere Hün-
din. Aika ist sehr selbständig und 
robust. Sie ist – natürlich in Etap-
pen – mit ihrem Besitzer schon 
von der Schweiz bis zur Nordsee 
gewandert ! Aika ist unglaublich 
clever und leistet immer wieder Er-
staunliches. So hat sie zum Beispiel 
im Freien schon einen teuren Fülli 
und einen verlorenen Tankdeckel 
gesucht – und auch gefunden. Zum 
Glück wohnt sie bei einem Ehepaar, 
das ihr immer wieder interessante 
und originelle Aufgaben stellt !

Amos
Der Basset Hound hatte vor drei Jah-
ren endlich Glück. Eine Frau hatte 
sich in den sanften Hund verliebt. 
Sie holte ihn aus dem Tierheim, ob-
wohl er krank und extrem ängstlich 
war ! Was hatte das arme Tier vorher 
wohl alles erleben müssen ? Jetzt ist 
er am richtigen Ort, seine Menschen 
sind sehr geduldig und lieb mit ihm. 
Amos hat das zweijährige Enkelkind 
Ella besonders gern. Vielleicht weil 
es manchmal «zufällig» etwas Ess-
bares für ihn fallen lässt ?
Wenn wir Amos mit Ayoka besu-
chen, freuen mich seine Fortschrit-
te. Wie vergnügt er jetzt mit Ayoka 
über die Felder springt !

Banana
Die Bernhardinerhündin Banana 
wurde im Wallis geboren. Dort 
durfte ich damals das Hundebaby in 
der Fondation Barry besuchen. Die-
se Organisation setzt sich für die-
se Hunderasse ein. Die intelligente 
Banana wurde von ihr schon oft für 
Vorstellungen aufgeboten. Sie hat 
auch schon in Filmen mitgewirkt ! 
Lustig: In dieser Familie bekommen 
alle Hunde «süsse» Namen: Vanille, 
Caramel, Pistache, Trüff, Nougat … 
Banana freut sich, wenn sie mich 
und Ayoka sieht. Die riesige Bern-
hardinerhündin war von Anfang an 
immer erstaunlich rücksichtsvoll zur 
im Vergleich zu ihr winzigen Ayoka !
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So nagt Ayoka ihren Kauknochen am liebsten.

Kaum zu glauben, aber auch die kleine Ayoka hat Mödeli. 
Weisst du, was das ist ? Tierschutzlehrerin Verena erklärt es 
in  diesem Bericht.

Bellen
Ayoka kann die Uhrzeit nicht ab-
lesen. Aber jeden Abend beginnt 
sie um genau 21 Uhr aufgeregt zu 
bellen ! Wie ist das möglich ? Wir 
wohnen in Schaffhausen, in der 
Nähe der Festung Munot, die das 
Wahrzeichen unserer Stadt ist. Je-
den Abend wird die kleine Glocke 

Lustige Mödeli von Ayoka

Jeder Hund hat einen eigenen Cha-
rakter mit bestimmten Vorlieben 
und Abneigungen. So hat auch un-
sere Ayoka Gewohnheiten entwi-
ckelt, die uns immer wieder schmun-
zeln lassen! Manche dieser Mödeli 
verschwinden nach einiger Zeit wie-
der, andere bleiben aber lange. Ich 
erzähle dir ein paar Beispiele.

 Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in 
deiner Klasse begrüssen ? 
Anfragen deiner Lehrperson 
direkt an: 

auf dem Turm vom Munot-Wäch-
ter fünf Minuten lang von Hand 
geläutet. Das hört Ayoka immer, 
auch wenn bei uns Lärm im Haus 
ist und die Fenster geschlossen 
sind. Dann stürmt sie mit ihrem 
Plüschpinguin im Maul in den 
Garten  – und hört dort dem 
Läuten ruhig zu …

Fast wie eine Kuh beim Grasen …

kraxlehrer@krax.ch
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Munot~Glöcklein ?

Diesmal hat Ayoka den Ball 

gerade noch erwischt.

Ayokas Mödeli lassen uns immer 
wieder schmunzeln.

Grasen
Sobald wir vor einem Spaziergang 
unsere Schuhe anziehen, holt Ayo-
ka ihren gelben Ball. Der muss un-
terwegs immer dabei sein! Wenn 
ihr Balli beim Spielen dann ins Gras 
fällt, macht Ayoka oft etwas Lusti-
ges: Mit grossem Eifer reisst sie mit 
ihren Zähnen rund um den Ball bü-
schelweise Gras aus! Das macht sie 
schnell und begeistert auch dann 
noch weiter, wenn der Ball frei vor 
ihr liegt. Es erinnert mich daran, 
wie gerne und eifrig sie 
mit ihren Zähnen jeden 
Abend ein Kartonpaket 
aufreisst, in welches ich 
einen Kauknochen für sie 
eingepackt habe.

Nagen
Unsere brave Ayoka bettelt natür-
lich nicht, wenn wir am Tisch sitzen 
und essen. Aber seit einiger Zeit fin-
det sie offenbar, sie müsse auch et-
was zwischen ihren Zähnen haben, 
wenn wir am Mittagessen sind. Wie 

hilft sie sich? Sie sucht sich einen 
alten Kauknochen und nagt dann 
lange und intensiv an diesem! Auch 
das macht sie anders als alle unsere 
bisherigen Hunde: Sie legt sich dazu 
nämlich nicht ganz flach auf den Bo-

den, sondern ihre Hinterbeine 
bleiben stehen. Offensichtlich 
findet sie diese Nagestellung so 
richtig bequem.

Schnappen
Ayoka spielt sehr gerne, aber 
nicht allein, sondern mit uns. 
Mit einer grossen Ausnahme: 
Auf einem Spaziergang ent-
lang eines Bächleins hat Ayo-
ka eine Spielmöglichkeit für 
sich ganz allein entdeckt, die 
sie seither immer wieder to-
tal fasziniert. Bei einem klei-

nen Wasserfall lässt sie ihren gel-
ben Ball vom steilen Ufer hinunter 
rollen. Gelingt es ihr, ihn zu schnap-
pen, bevor er ins Wasser plumpst? 
Dieses Spiel wird nie langweilig für 
Ayoka. Immer wieder trägt sie ih-
ren Ball hoch und testet dann ihre 
Geschicklichkeit. Zum Glück für uns 
hat es gleich neben ihrem Spielort 
einen Baumstrunk, auf den wir uns 
setzen und ihr zusehen können. 
Das Spiel kann nämlich dauern …
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Die kleine Ayoka soll vom Wolf abstammen ? Ist das wirklich so ? 
Tierschutzlehrerin Verena weiss es und erzählt uns, wie viel 
Wolfsblut in Ayokas Adern fliesst. 

Wölfchen Ayoka ?

Sicher weisst du, dass alle Hunde 
von Wölfen abstammen. Vielleicht 
weisst du sogar, dass Hunde die al-
lerersten Tiere waren, die eng mit 
den frühen Menschen zusammen-
lebten. Aber hättest du gedacht, 
dass Ayoka  – wie jeder andere 
Hund – noch viel wölfisches Verhal-
ten zeigt ?

 Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in 
deiner Klasse begrüssen? 
Anfragen deiner Lehrperson 
direkt an: 

Interessiert beschnuppert 
Ayoka an einer Ausstellung 
einen ausgestopften Wolf.

Wie ein Wolf sieht unser Zwergpu-
del Ayoka nun ja wirklich nicht aus. 
Da gibt es andere Hunderassen, die 
ihrem Urahn viel ähnlicher sind. 
Trotzdem benimmt sich auch Ayo-
ka in manchen Alltagssituationen 
so, wie wenn sie ein in der Wildnis 
lebender Wolf wäre. So dreht sie 
sich vor dem Schlafen im Kreis, als 
ob sie sich im hohen Gras ein Lager 
trampeln müsste. Und sie scharrt 

ihre Tücher weg, als ob sie stören-
de Ästchen oder Steine von ihrem 
Schlafplatz entfernen oder sich eine 
Vertiefung graben müsste.
Ich könnte dir noch viele Beispiele 
erzählen. Ich beschränke mich hier 
aber auf drei Verhaltensweisen, die 
für Wölfe (und damit auch für die 
kleine Ayoka) besonders typisch 
sind: Sie bewachen ihr Revier, sie le-
ben in einer Gruppe und sie machen 
Beute.

kraxlehrer@krax.ch
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Heimtragen von «Beute».

Hunde sind nicht gerne alleine.

Wölfe sind territorial
Wölfe markieren und verteidigen 
das Gebiet, in welchem sie wohnen. 
Dank dieser Verwandtschaft bewa-
chen Hunde überall auf der Welt 
ihre Häuser, Gärten, Familien. Auch 
unsere sonst so freundliche Ayoka 
passt daheim gut auf und meldet 
sich, wenn sie ein ungewohntes Ge-
räusch hört. Am Gartenzaun kann 
sie bedrohlich knurren und bellen, 
wenn zwei- oder vierbeinige Pas-
santen zu nahe an ihre Reviergren-
ze kommen.

Wölfe sind sozial
Wölfe leben in Familiengruppen. 
Sie haben viel freundlichen Kontakt 
miteinander. Hättest du gedacht, 
dass sie verletzten Wölfen sogar 
Futter bringen, bis es diesen wieder 
besser geht ? Auch Hunde sind nicht 
gerne allein! Sie brauchen die Nähe 
ihrer Menschen und Begegnungen 
mit anderen Hunden. Ayoka ist 
am glücklichsten, wenn ihr ganzes 
Menschenrudel sie beim Spazieren 
begleitet und sie überhaupt beim 
Familienleben immer dabei sein 
kann.

Wachhund am Gartenzaun.

Wölfe sind Jäger
Wölfe müssen sich ihr Fressen erja-
gen, was anstrengend ist und ge-
fährlich sein kann. Entsprechend ist 
die Beute dann wie ein Schatz für 
sie. Ayoka jagt auf den Spaziergän-
gen als Ersatzbeute ihrem Ball nach. 
Oft legt sie dann eine Pfote auf ihn, 
um zu zeigen: Dieser Ball gehört 
mir ! Auf dem Heimweg will Ayoka 
immer etwas tragen: ihren Ball, ih-
ren kleinen Korb, einen Handschuh, 
eine Handyhülle  … Wenn ich im 
Haus später einen Leckerbissen für 
sie richte, schaut sie schnell hin und 
her und hinter sich. Wie ein wild le-
bendes Tier sichert sie sich so ab, ob 
keine Futterkonkurrenz in der Nähe 
ist. Bevor sie ihre «Beute» dann 
frisst, trägt sie diese weg und dreht 
uns Menschen beim Nagen das Hin-
terteil zu. Dabei haben wir wirklich 
keinerlei Interesse an ihrem Kaukno-
chen …

Glücklich in der Familie.

Ayoka



Tierschutzlehrerin Verena ist sich bewusst, dass Ayoka ein aktiver 
Hund ist und nicht nur viel Bewegung braucht, sondern auch gerne 
neue  Sachen lernen möchte. Worum es sich da wohl handelt ?

Ayoka lernt etwas Neues

Langeweile ist für Kinder und Tiere 
nicht schön, stimmt’s? Auch unsere 
Ayoka ist am glücklichsten, wenn sie 
spielen, Aufgaben lösen oder etwas 
Neues lernen kann. Deshalb haben 
wir uns mit ihr für einen Trüffel-

 Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in 
deiner Klasse begrüssen? 
Anfragen deiner Lehrperson 
direkt an: 

Weisst du, was Ayoka 
da bestaunt ?

kurs angemeldet. Trüffel? Ja, die 
schwarzen Knollen, die Ayoka auf 
dem Foto so interessiert betrachtet, 
sind Trüffel. Das sind Pilze, die in der 
Nähe von bestimmten Bäumen oder 
Sträuchern unter der Erde wachsen. 

Andere Pilze wachsen an der Ober-
fläche. Solche hast du sicher auch 
schon entdeckt. Aber die Trüffel in 
der Erde können wir nicht sehen. 
Die Hunde auch nicht – aber mit ih-
ren erstaunlichen Nasen können sie 
diese erschnüffeln. Feinschmecker 
lieben Trüffelgerichte. Weil diese 
Pilze aber selten und deshalb teuer 
sind, bezeichnet man Trüffel sogar 
als «schwarze Diamanten» !

kraxlehrer@krax.ch
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Ayoka hat das Überraschungsei 
mit dem winzigen Trüffelstück 
darin gefunden !

Hunde spielen gerne und lernen schnell.

Im Trüffelkurs 
 auswärts
Bevor Ayoka gelernt hat, wie man 
Trüffel sucht, war sie kurz sozusa-
gen im Schlaraffenland. Sie durfte 
ganz viele und ganz unterschied-
liche Leckerbissen für Hunde pro-
bieren! Die Kursleiterin offerierte 
Ayoka jeweils in jeder Hand ein 
anderes Futter. Das von Ayoka ver-
schmähte Stück schied aus, das be-
vorzugte kam in die nächste Runde. 
So fand man ihren Favoriten heraus: 
eine Paste mit Lachsgeschmack. 
Genau mit diesem Lieblingslecker-
bissen wird sie von nun an immer 
belohnt, wenn sie bei Übungen die 
versteckten Trüffel findet!

Was schmeckt mir besser? Vierbeinige Kursteilnehmer warten auf ihre Suchaufgabe.

Dann lernte Ayoka, dass es viel Lob 
und diese supergute Belohnung gibt, 
wenn sie Trüffel findet. Kleine Trüf-
felstücke wurden vor ihren Augen in 
die Wiese geworfen. Ayoka brachte 
sie sofort zurück, weil sie auch ande-
re Dinge gerne apportiert. Darüber 
war ich froh. Manche Hunde frassen 
das Trüffelstück nämlich einfach auf! 
Im Wald gab es nachher eine richti-
ge Suchaufgabe. Das Kursleiterpaar, 
ein Tierarzt und eine Tierärztin, ver-
steckte für jeden Hund zwei Trüffel-
stücke. Eines lag näher, das zweite 
war weiter entfernt und schwieriger 
zu finden. Ayoka löste die Aufga-
be sofort und mit Begeisterung. Als 
Schulbesuchshund ist sie natürlich 
auch ein Profi für die verschiedens-
ten Schnüffelspiele!

Auf Spaziergängen 
daheim
Jetzt üben wir bei uns rund um 
Schaffhausen mit Ayoka und 
Übungstrüffeln. Das sind beschä-
digte Trüffel, die nicht verkauft 
werden können. Wir stecken win-
zige Teile davon in einen Behälter 
mit Löchern (kleine Aromat-Dose, 
Überraschungsei, Kartonschächtel-
chen usw.). Zuerst legten wir diese 
einfach irgendwo auf den Boden, 
dann versteckten wir sie unter Laub 
und inzwischen vergraben wir sie 
wie echte Trüffel in die Erde.  Ayoka 
sucht freudig und gräbt die ver-
steckten Dinge in Windeseile aus. 
Dass wir bis jetzt noch keinen wild 
gewachsenen Trüffel gefunden ha-
ben, liegt also nicht an unserem 
ausgezeichneten Suchhund, son-
dern leider nur an uns Menschen, 
weil wir zu wenig Erfahrung ha-
ben, um mögliche Trüffelfundorte 
zu erkennen …
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Ayokas Mutter Baila ist ein Diabetikerwarnhund.

Bei Menschen ist die Familie sehr wichtig. Ist sie das auch bei 
Hunden ? Tierschutzlehrerin Verena und wohl auch Ayoka meinen: 
Ja ! Lies nach, warum das so ist. 

Ayokas Hundefamilie

Mutter Baila
Ayoka war vier Wochen alt, als wir 
sie zum ersten Mal besuchen durf-
ten. Da haben wir uns nicht nur in 
unser Hundebaby, sondern auch ein 
wenig in dessen Mutter verliebt. 
Baila ist eine wunderbare Hün-
din! Inzwischen hat sie sogar eine 
anspruchsvolle Ausbildung und 
Prüfung absolviert. Baila ist jetzt 
Diabetikerwarnhund und darf das 
entsprechende Geschirr tragen! 

Stell dir vor: Baila ist eigentlich Tag 
und Nacht im Einsatz. Ein Mitglied 
ihrer Menschenfamilie hat nämlich 
die Zuckerkrankheit Diabetes. Zu 
viel oder zu wenig Zucker im Blut 
ist für diese Kranken gefährlich. 
Die aufmerksame Baila riecht Über- 
und Unterzuckerung früh und 
warnt die gefährdete Person durch 
Bellen oder ein anderes Signal. Fan-
tastisch, nicht wahr?

Grossmutter, Mutter 
und Kind
Wir durften mit Ayoka schon mehr-
mals dabei sein, wenn sich viele 
verwandte Silberpudel zu Spazier-
gängen mit Spiel und Spass tra-
fen. Nicht bei allen Hunderassen 
würden solche Treffen so friedlich 
ablaufen! Im Schwarzwald setzten 
sich für das Bild rechts Grossmutter 
Eileen (oben), Mutter Baila (links)
und die Tochter Ayoka (rechts) brav 
hin, bis es geknipst war.

Ayokas Mutter Baila darf das 
Diabetikerwarnhund~Geschirr 
tragen !
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Ayoka interessiert sich für Bailas 
jüngste Welpen Denga und Devin.

 Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in 
deiner Klasse begrüssen? 
Anfragen deiner Lehrperson 
direkt an: 

Drei Generationen auf einem Bild. 
Erkennst du Ayoka ?

Ayoka (links) mit ihren freundlichen 
Brüdern Anilo und Andor.

Fünf Geschwister
Bailas erste Welpen wurden am 
30.  Dezember 2010 geboren. Die 
drei Rüden bekamen die Namen 
Andor, Andrin und Anilo, die Weib-
chen Adera und Ayoka. Alle sind 
jetzt in liebevollen Familien. Andrin 
musste allerdings sofort umplatziert 
werden. Er war zuerst bei ganz un-
verständigen Menschen gelandet. 
Andor und Anilo hatten besonde-
res Glück: Sie leben bei Tochter und 
Bruder des Züchterehepaars! Und 
natürlich geben auch wir uns gros-
se Mühe, dass Ayoka ein glückliches 
Hundeleben hat.

habe sie dir schon genannt. Dann 
kamen die B- und C-Babys und zu-
letzt war bei Denga und Devin nun 
bereits das D an der Reihe.

Wiedersehen
Bei Schulbesuchen mit Ayoka wer-
den wir oft gefragt: «Kennt Ayo-
ka ihre Mutter immer noch ?» Oh 
ja – und auch umgekehrt ! Beweis: 
Als Ayoka ihre Mutter Baila zum 
allerersten Mal und völlig über-
raschend wieder traf, klappte sie 
wie ein Sackmesser zusammen und 
legte sich flach auf den Boden: Re-
spekt vor der fürsorglichen, aber 
manchmal auch strengen Mutter ! 
Umgekehrt holte Baila ihre Kinder 
Andor und Ayoka zurück, als die-
se bei einem grossen Pudeltreffen 
miteinander spielten und sich nach 
Ansicht der Mutter dabei zu weit 
entfernten …

Ayoka mit zwei Welpen
Auf dem Foto mit Ayoka waren die 
Hündchen Denga und Devin acht 
Wochen alt. Sie sind die jüngsten 
Halbgeschwister von Ayoka. Halb-
geschwister deshalb, weil sie zwar 
die gleiche Mutter Baila, aber ei-
nen anderen Vater als Ayoka ha-
ben. Ayokas Vater heisst Frodo. Er 
wohnt aber weit weg und sie hat 
ihn deshalb nie kennen gelernt. Ist 
dir aufgefallen, dass alle Hundena-
men eines Wurfes immer mit dem 
gleichen Buchstaben beginnen? 
Die ersten Welpen von Baila hatten 
wie Ayoka einen Namen mit A, ich 

kraxlehrer@krax.ch
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Tierschutzlehrerin Verena und ihr Mann sind gerne unterwegs. 
Damit Ayoka immer dabei sein kann, gilt es für den Silberpudel 
einiges zu lernen.

 Möchtest du Ayoka oder einen anderen 
Krax-Schulhund in deiner Klasse begrüssen? 
Anfragen deiner Lehrperson direkt an: 

Reisebegleiterin Ayoka

Wo wir sind, da ist auch unser Pu-
del Ayoka. Das ist auch in den Fe-
rien so ! Zugegeben, Theater und 
Museen darf man mit einem Hund 
leider nicht besuchen. Dafür macht 
es viel mehr Spass, zusammen mit 
Ayoka unterwegs zu sein! Viele 
Leute sprechen uns wegen ihr an: 
andere Hundebesitzer, Touristen, 
Eltern mit Kindern …

Vorbereitungen
Hast du gewusst, dass auch Hunde 
einen Ausweis brauchen, wenn sie 
in ein anderes Land reisen? Darin 
steht zum Beispiel, ob das Tier ge-
gen Tollwut geimpft ist. Doch auch 
viele andere Dinge muss man für 
den Vierbeiner mitnehmen. Fast so, 
wie wenn man mit einem Kind ver-
reisen will. 

Vor dem Glacestand in Tschechien 
zeigt dir Ayoka ihren Ausweis.

Neues entdecken
Für Ayoka ist unterwegs ganz ande-
res wichtig als für uns. Eine schöne 
Aussicht oder Schaufenster von Ge-
schäften interessieren sie nicht. Dafür 
beschnüffelt sie gerne Markierpunk-
te anderer Hunde: Hausecken, Baum-
stämme, grosse Steine. Oder Durch-
schlüpfe für Katzen in Gartenzäunen 
und Hecken. Zu Geschäften mit Tier-
artikeln zieht es Ayoka in jeder Stadt 
magisch hin. Mmh, diese Futterdüf-
te! Bei Essensresten von Menschen 
auf dem Boden müssen wir aber 
aufpassen, dass Ayoka nicht et-
was frisst, was ihr schadet. Was-
ser für sie tragen wir mit. Denn 
nicht in allen Ländern sprudelt 
wie bei uns sauberes Trinkwasser 
aus öffentlichen Brunnen.

kraxlehrer@krax.ch
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Auch auf dem Sesselilift hat Ayoka 
keine Angst.

Im Hotelzimmer im 
eigenen Hundehaus.

Übernachten am fremden Ort

So viele «Kraxe», die 
nicht wegfliegen!

Mobil unterwegs
Wie gut, dass wir schon Klein Ayoka 
an die verschiedensten Transport-
mittel gewöhnt hatten ! Problemlos 
reist sie mit Auto, Zug, Bergbahn, 
Bus oder Schiff. Den Lift in den Ho-
tels zieht sie sogar der Treppe vor!

Überraschung !
Ich hatte mir immer ein Foto von 
Ayoka mit einem richtigen «Krax», 
also einem Raben, gewünscht. Aber 
das klappte natürlich nie. Entweder 
war die Distanz zu gross oder der 
Rabe flog weg. Deshalb freute ich 
mich riesig, als wir in einer Ortschaft 
im Bayerischen Wald diesen «Ra-
benschwarm» (so nennt der Künst-
ler seine Skulptur) entdeckten!

Wie bei kleinen Kindern ist es auch 
für Ayoka gut, wenn wir nicht allzu 
spät am Ziel ankommen. Dann hat 
sie vor der Nacht Zeit, sich an die 
neue Umgebung zu gewöhnen. So-
fort stellen wir Futter und Wasser 
für sie hin. Einen Extraleckerbissen 
gibt es auch. Dann klappen wir ihr 

faltbares Hundehaus auf. 
Was dann kommt, soll-

test du sehen kön-
nen: Wenn ich 

Ayokas kleinen Plüschpinguin aus 
unserem Gepäck hervorzaubere, 
wird sie vor Freude ganz übermütig 
und tollt damit herum. So lustig! 
Bei uns daheim ist zwar ein gros-
ser Pinguin ihr ständiger Begleiter. 
Zum Glück ist sie auf Reisen aber 
auch mit dem platzsparenden klei-
nen zufrieden.
Diesen Frühling wurden wir in ei-
nem Hotel nur aufgenommen, weil 
Ayoka ein eigenes Schlafhaus hat 
und weil sie als Pudel keine Haare 
verliert. Sie war dann die ganze 
Zeit aber so brav, dass wir in die-
sem Hotel, das sonst keine Hunde 
akzeptiert, gerne wieder willkom-
men sind.
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Das war eine Aufregung im Kindergarten: Ayoka kommt zu 
 Besuch ! Verena und Ayoka haben viele lustige Spiele auf Lager. 
Lies selbst, was Ayoka und die Kinder dabei alles erleben. 

Ayoka~Besuch im Kindergarten

Heute ist Sommeranfang und es 
wird der bisher heisseste Tag des 
Jahres werden. Aber weil wir schon 
um acht Uhr in Frauenfeld sein sol-
len, sind die Temperaturen bei der 
Hinfahrt noch angenehm. 
Barbara Looser hatte uns schon 
früher einmal in ihren Kindergar-
ten St.  Johann eingeladen. Deshalb 
hängt neben ihrem Schreibtisch 
auch noch ein kleiner Krax an der 
Wand. Und deshalb wird Ayoka auf 
der Strasse auch von Schulkindern 
erkannt: «Das ist doch Ayoka ! Sie 
war bei uns im Kindergarten !» 

Der Hundemorgen 
beginnt
Zuerst müssen die Kinder wissen, 
wer heute zu ihnen in den Kinder-
garten gekommen ist: «Ich bin die 
Tierschutzlehrerin Verena Grünig 
und mein Mann Ernst Grünig hilft 
mir. Aber die Hauptperson ist natür-
lich unsere Ayoka!» Ein Junge kennt 
auch schon den Namen des blauen 
Raben «Krax», der als grosse Hand-
puppe den Unterricht beobachtet.
Von Ayoka gibt es viel zu  erzählen 
und zu zeigen. Als die Kinder  Ayoka 
dann schon ein wenig kennen, 
 dürfen sie (natürlich freiwillig!) zum 
ersten Mal ihr kuschelweiches Fell 
streicheln.

Ayoka zeigt Tricks
Pudel sind sehr lernfreudige Hunde. 
Ich lasse die Kinder deshalb erraten, 
was Ayoka schon kann. Die unter-
schiedlichen Befehle machen Ayoka 
Spass! Zudem bekommt sie nach je-
dem Trick als Belohnung ein kleines 
Gutzi. Mmmh!
Auf dem mittleren Foto auf Seite 49 
guckt Ayoka ganz aufmerksam zu 
mir hoch. Schau dir das Mädchen 
ganz links an. Dann kannst du er-
raten, was Ayoka auf Wunsch der 
Kinder gleich tun wird. Genau: Sie 
wird bellen! Wer will, kann sich vor 
meinem Kommando «Gib Laut!» 
nämlich die Ohren zuhalten.

Ayoka ist glücklich, wenn sie schnüffeln, 
spielen und suchen darf !
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Schnüff ! Wo haben 
die Kinder das 
Würstli versteckt ?
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Die Kinder bereiten 
Aufgaben für 
Ayoka vor
Die Buben und Mädchen helfen ger-
ne, Spiele für den Pudel vorzuberei-
ten. Ayoka sammelt dann Abfall, 
öffnet Schubladen, bringt Flaschen 
und löst vor allem zum Teil ganz 
schwierige Suchaufgaben.
Ayoka ist glücklich, wenn sie schnüf-
feln, spielen und suchen darf ! Und 
dann nach dem Erfolg erst noch ge-
lobt und vielleicht sogar beklatscht 
wird !

Kurzweiliger 
Ayoka~Morgen
Nach der Znünipause im Freien reis-
sen sich die Kinder buchstäblich um 
die aufgelegten Krax-Hefte mit allen 
Ayoka-Berichten. Nachher müssen 
die Kinder gut aufpassen: Sie müs-
sen wissen, was beim Kontakt mit 
Hunden erlaubt ist und was nicht. 
Ein Kindergärtler hatte Ayoka im 
Freien beobachtet und gestaunt: 
«Sie rennt ja so schnell wie eine Ra-
kete !» Deshalb üben wir zum Bei-
spiel, dass man auf keinen Fall fort-
rennen darf, wenn sich ein Hund 
nähert. Nur wenn wir ganz ruhig 
stehen, sind wir uninteressant für 
den Vierbeiner. 
Nach einer zweiten Streichelrunde 
ist der fröhliche Morgen vorbei. Die 
Kinder haben Zutrauen zu unserem 
Hund gefasst. Am Schluss wollen 
alle Ayoka streicheln !
Beim Abschied erzählt mir die Kin-
dergärtnerin, ein Kind habe ihr mit 
strahlenden Augen gesagt: «Das 
war cool heute !» Dabei war es doch 
so ein heisser Morgen …

Bei Unterrichtsbeginn stelle ich der Klasse Ayoka vor.

Was wird Ayoka gleich machen  ?

Ayoka streicheln zu dürfen – ein glücklicher Moment !

Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen ? Anfragen deiner 
Lehrperson direkt an: 

kraxlehrer@krax.ch
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Tierschutzlehrerin Verena und Ayoka sind zu jeder Jahreszeit 
unterwegs. Verena verrät, worauf sie achtet, wenn sie im  Sommer 
bei warmen Temperaturen mit Ayoka draussen ist. 

Ayoka im Sommer

Wir spazieren mit Ayoka auf einem 
Feldweg. Aber was ist nur mit ihr 
los? Sie rennt nicht wie sonst ver-
gnügt ihrem Ball nach, sondern 
trottet langsam neben uns her und 
legt sich in kurzen Abständen hin. 
Ist sie etwa krank ? Brauchen wir ei-
nen Tierarzttermin ?

Hohe Temperatur
Die Sommerhitze macht Ayoka matt 
und schlapp. Mit Hecheln versucht 
sie, sich ein wenig abzukühlen. Hun-
de vertragen Wärme schlechter als 
Kälte. Sie können ja auch nicht wie 
wir am ganzen Körper schwitzen, 
sondern nur unten an den Pfoten. 
Ayokas ganzer Rücken ist beim Lau-
fen direkt der Sonne ausgesetzt wie 
der Körper eines Menschen, der sich 
auf einem Badetuch sonnt. So heizt 
sich ihr kleiner Körper schnell auf.

Hunde vertragen Wärme schlechter als Kälte.

Abkühlung 
Plötzlich rennt Ayoka doch los und 
entfernt sich weiter von uns als nor-
mal. Was hat sie vor ? Aha, der Schlau-
meier hat gemerkt, dass weiter vorn 
der Schatten eines Baumes auf den 
Weg fällt – und genau dort legt sich 
Ayoka hin ! Sie kennt auch noch an-
dere Tricks. So rollt sie sich zur Erfri-
schung gerne im kühlen, oft noch 
ein wenig feuchten Gras. Manchmal 
steht sie auch in kleine Bäche oder sie 
schwimmt in grösseren Gewässern.

Unermüdlich holt Ayoka 
ihr Schwimmspielzeug 
aus dem Wasser.
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Ayokas Wasser~«Tankstelle» ist unterwegs immer dabei.

Unsere Hilfen
Im Sommer wird Ayoka kurz gescho-
ren. Sie hat dann eine richtige Som-
merfrisur. Wir spazieren mit ihr in 
den kühleren Tageszeiten und wäh-
len wenn möglich die Schattenseite 
einer Strasse. Statt auf dem sonni-
gen Feld laufen wir mit ihr besser im 
schattigen Wald, auch wenn sie dort 
nicht frei sein kann. Unsere lange 
Leine scheint sie aber nicht zu stö-
ren. Ihre Wasserflasche ist natürlich 
immer dabei ! Wenn Ayokas gelber 
Ball geworfen wird, will sie ihn fan-
gen – Hitze hin oder her. Da müssen 
wir Menschen aufpassen, dass sie 
sich nicht überfordert. Ayoka hat so-
zusagen eine eingebaute Anzeige: 
ihre Zunge. Wenn ihre Zunge rosa 
ist, geht es ihr gut. Sobald sich ihre 
Zunge aber verfärbt, müssen wir auf-
passen. Wenn sie lilafarben oder so-
gar violett wird, hat Ayoka zu wenig 
Sauerstoff im Blut und braucht sofort 
eine Pause. Praktisch, gell ? 
Klar, dass wir auch immer daran den-
ken, wie schnell sich ein Auto bei 
Sonne fast in einen Backofen ver-
wandelt. Vielleicht hast du selbst 
schon erlebt, wie rasch es in einem 
parkierten Auto ungemütlich heiss 
werden kann. Schneller, als viele Leu-
te denken, kann die Hitze zur Todes-
gefahr für ihren eingeschlossenen 
Hund werden !

Lieblingsjahreszeit
Wenn Ayoka reden könnte: Welche 
Jahreszeit würde sie wohl bevor-
zugen ? Kaum den Sommer. Wahr-
scheinlich eher noch den Winter, 
auch wenn sie als kleiner Hund dann 
manchmal ein Mäntelchen tragen 
muss. Nicht zu heiss und nicht zu kalt 
ist für unser Pudeli am angenehms-
ten. Deshalb würde Ayoka als ihre 
Favoriten bestimmt Frühling und 
Herbst wählen. Und du ?

Sogar meinen Körperschatten benützt 
Ayoka sofort für eine Erholungspause.

Sommerspiele machen Kind und Hund Spass !

Alle Beiträge der Serie «Ayoka, 
der Krax-Schulhund» findest 
du auf
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Alles hat ein Ende – auch die Serie «Ayoka, der Krax 
Schulhund». Schulbesuche machen Ayoka und Tier
schutzlehrerin Verena  natürlich weiterhin. 

Ayoka und ich sagen dir tschau !

In all diesen Krax~Heften 
war ein Ayoka~Bericht.

Möchtest du Ayoka oder einen 
anderen Krax-Schulhund in deiner 
Klasse begrüssen ? Anfragen deiner 
Lehrperson direkt an: 

Wenn du von Anfang an dabei ge-
wesen bist, hast du miterlebt, wie 
aus einem Welpen ein ganz idea-
ler Schulbesuchshund wurde. Der 
kleine Hund begegnete nach und 
nach ganz unterschiedlichen Men-
schen, Tieren und Situationen. Wie 
du in der Schule lernte Ayoka viel 
in Hundekursen und natürlich auch 
bei uns daheim.

Wir passten auf, dass Ayoka von al-
len Leuten liebevoll behandelt wur-
de. Deshalb ist auch sie jetzt immer 
freundlich zu allen Menschen. Weil 
unser Zwergpudel schnell etwas 
Neues lernt und gerne zeigt, was er 
schon kann, ist Ayoka wunderbar 
für Schulbesuche geeignet. Dass sie 
als Pudel nicht haart, ist für aller-
gische Kinder ein weiterer Vorteil. 
Und ihr kuschelweiches Fell ver-
lockt zum Streicheln!

Ayokas Weg zum Profi
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Alle Beiträge der Serie 
«Ayoka, der Krax-Schulhund» 
findest du auf

www.krax.ch

Es geht los!
Normalerweise schläft Ayoka am 
Morgen gerne aus. Sobald ich aber 
mein Material für einen Schulbesuch 
richte, ist sie sofort hellwach! Sie 
freut sich, wenn sie mit mir und mei-
nem Mann unterwegs sein kann. Viel-
leicht will sie auch unsere Wegfahrt 
nicht verschlafen. Dabei lassen wir sie 
bestimmt nicht allein in Schaffhau-
sen zurück. Sie ist bei Schulbesuchen 
doch die Hauptfigur !

Ayoka und Verena sind auch weiterhin 
für Krax unterwegs.

Ayoka und ich besuchen weiterhin 
Schulen in der ganzen Deutschschweiz.

Viele Kinder können sich nach dem 
Hundebesuch fast nicht von Ayoka 
trennen. Einem Drittklässler ermög-
lichte sie sogar eine ganz neue Erfah-
rung: «Ayoka ist mega süss. Ihr Fell 
ist sehr flauschig, so wie ein Kissen. 
Ich habe noch nie einen Hund ge-
streichelt. Nur Ayoka habe ich ge-
streichelt. Ich bin so stolz auf mich, 
und meine Lehrerin auch!»
Unsere Entscheidung für einen Pu-
del und die sorgfältige Vorberei-
tung auf seine Aufgabe als Schul-
hund haben sich gelohnt. 
Ayoka macht ihrem Namen nach 
wie vor alle Ehre. Der afrikanische 
Mädchen name bedeutet ja: « Ayoka 
ist die, die überall Freude hin-
bringt.»

So viel Gepäck brauchen wir 
für die Hundelektionen !

Bei Schulbesuchen gilt das 
Hundeverbot für Ayoka nicht.

Ayoka kennt inzwischen die halbe 
Schweiz. So viele Schulbesuche hat 
sie an den verschiedensten Orten 
schon gemacht! Wenn wir zweimal 
ins gleiche Schulhaus eingeladen 
werden, erinnert sich Ayoka auch 
noch nach Jahren, dass wir dort 
schon einmal waren. Verblüffend !

Wechselndes  Publikum
Meistens wünschen Primarschulen 
einen Hundebesuch. Oft ist Ayo-
ka auch Gast in Kindergärten. Wir 
waren aber auch schon in Kinder-
krippen und in Berufsfachschulen 
bei jungen Erwachsenen. Ayoka 
macht überall vergnügt mit, ob das 
nun eine Ferienpass-Aktion, eine 
Spezialschule für Kinder mit Be-
einträchtigungen oder ein Hort ist. 
Ihr grösster Auftritt war auf einem 
Pausenplatz vor allen Kindern und 
Lehrpersonen eines Schulhauses. 
Ihr kleinstes Publikum waren da-
gegen einzelne Kinder, die grosse 
Angst vor Hunden hatten. Da kann 
die fröhliche und zutrauliche Ayoka 
wirklich eine Hilfe sein.
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Steckbrief

Name: Ayoka Mia vom Schattebärg
Rasse: Zwergpudel
Farbe: Silber
Geschlecht: weiblich
Geburtsdatum: 30.12.2010
Geburtsort: Kriens LU
Wohnort: Schaffhausen
Beruf: Krax-Schulhund 
Hobbys: Schnüffelspiele, herum-
 rennen, Ball fangen
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Heute ist dein Geburtstag. Lass dich feiern mit deinem Lieblings-kuchen und vielen Geschenken. 
Tierische Geburtstagsgrüsse vonKrax.

www.krax.ch

Schau rein auf

Möchtest du mehr über dieKrax-Aktion «Tierischer Durchblick» wissen?

Kids schützen Tiere
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Ayoka war für ein Jahr Titelbild der Krax~Geburtstagskarte. 
Erinnerst du dich ?


