
Hallo liebe Kids,
im Herbst machen Spaziergänge mit Bello und Flocke besonders viel 
Spaß. Langweilige Stubenhockerei ist out! Besonders Hunde bewe-
gen sich selbst bei kühlerem Wetter gerne im Freien. Es ist wichtig, 
dass ihr euch viel mit dem Hund beschäftigt, denn Hunde brauchen 
euch als Spielkameraden. Stellt euch einen Freund vor, der nur fern-
sieht oder vor dem Computer sitzt – ihr wärt sicher nicht lange mit 
ihm befreundet. Also geht raus mit dem Hund, so oft es geht. Und 
wenn der vierbeinige Freund dann so richtig müde in sein Körbchen 
fällt, könnt ihr ja die Zeit nutzen, um unser „Kürbisrätsel“ zu lösen. 
Es lohnt sich, denn es winken wieder ziemlich coole Preise.    
Eure Bärbel & Moritz
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Lesen
ist Abenteuer im Kopf
Grk und die Pelotti-Bande
Beltz & Gelberg,  Weinheim/Basel
ISBN 978-3-407-79940-1

Dies ist schon das zweite Abenteuer des kleinen 
verrückten Hundes namens Grk und seines Freundes Tim. Auch 
diesmal geht es wieder um jede Menge Spaß und Spannung: Die Pelotti-
Bande ist wieder auf freiem Fuß und erleichtert die Banken in Brasilien 
um ihr Bargeld. Tim und sein Hund Grk machen sich auf den Weg nach 
Südamerika, um der cleveren Bande das Handwerk zu legen. Doch alles 
kommt anders als geplant. Tim und Grk werden entführt und landen 
mitten im brasilianischen Urwald. 
In England haben die Abenteuer um den Hund namens Grk bereits 
Kultstatus. Der Autor Joshua Doder mixt gekonnt seine Geschichten mit 
schrägen Figuren, einer Prise Humor und jeder Menge Action. 

Tierische Redensarten
Ist die Katze aus dem Haus, 
tanzen die Mäuse auf dem Tisch
Mal ehrlich, welches Kind freut sich nicht, wenn es mal 
sturmfreie Bude zu Hause hat und dann machen kann, was 
es will, und sei es auch etwas sonst Uner-
laubtes: das Zimmer nicht aufräumen, die 
Musik laut stellen, unendlich Fernsehen 
gucken usw.
Genau dieses Gefühl der Freiheit und 
Selbstständigkeit symbolisiert dieses alte 
Sprichwort: Sobald der Aufpasser oder 
Herr (die Katze) nicht da ist, entsteht Freude und Ausgelas-
senheit (die Mäuse tanzen auf dem Tisch).

Das kleine Hunde-Rassen- 
A B C
D – wie Dackel
Dackel, auch Dachshunde oder Teckel genannt, 
sind deutsche Rassehunde. Sie wurden wegen 
ihrer kurzen Beine für die Jagd gezüchtet, um 
sich in Dachs- 
oder Fuchsbe-
hausungen zu 
zwängen, damit 
sie die Tiere aus 
ihrem Höhlen-
system hinaus 
und vor die 
Flinte der Jäger 
treiben konnten. Der älteste Dackelschlag ist 
der Kurzhaar-Dackel. Heute gibt es auch Lang-
haar- und Rauhaardackel.
Größe: 20-30 cm, Gewicht: 6-9 kg
Fellfarbe: sehr vielfältig, außer weiß und 
schwarz.
Wesen: Dackel zählen zu den beliebtesten Fa-
milienhunden und sind wahre Lebenskünstler. 
Sie haben einen stark ausgeprägten Charakter 

und bringen viel Abwechslung in 
den Alltag. Viele Dackel sind ziem-
lich draufgängerisch und stur, aber 
auch sehr anhänglich und sensibel. 
Ein Dackel passt selbst in die kleins-
te Wohnung. Allerdings darf so ein 
kleiner Geselle nicht soviel Trep-
pen steigen, denn das ist mit dem 

langen Rücken und den kurzen Beinen nicht so 
optimal.
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Aufgepasst, in diesem 
wunderschönen 

Kürbis gibt es mal 
wieder viele tieri-

sche Wörter zu fi n-
den. Könnt ihr das 
Lösungswort erraten? 
Als Preise gibt’s dies-
mal zu gewinnen: 

3 Nintendo 
Wii Spiele 
„Meine Tier-
pension“ von 
ANIKIDS 

sowie

3 DVD-Rom 
„Zootierarzt - 

Wildtiere in Not!“ 
von ATARI

Die Preise werden uns freundlicherweise 
von der dtp young entertainment GmbH 
zur Verfügung gestellt..

Mitmachen und gewinnen!

Post von euch …
Tobias Pauli Mayr aus Wien schreibt uns:
Liebe Bärbel und Moritz! Ich fi nde eure Tierzeitung 
immer sehr toll. Tiere habe ich sehr gern und ich 
wünsche mir schon lange einen Hund, aber meine 
Mama sagt, dass es Hunde in einer Stadtwohnung 
ohne Garten nicht so gut haben. Früher habe ich oft 
mit der Hündin meines Opas gespielt. Sie hieß Bella 
und ich hatte sie sehr lieb. Doch leider lebt sie jetzt 
nicht mehr.
Lieber Tobias, danke für Deinen Brief. Wir werden 
Dir das Buch von Mirjam Müntefering „Hund ist in“ 
zukommen lassen. Wenn du das mit Deinen Eltern 
zusammen liest, könnt Ihr gemeinsam überlegen, ob 
vielleicht doch ein Hund in die Familie passt.

Gewinner des Gewinnspiels 
„Underdog“- Unbesiegt weil er fl iegt
Viel Gelegenheit für hitzefrei gab es ja in diesem Sommer nicht. Trotzdem 
haben sich sehr viele  Kinder an unserem Sonnen-Preisrätsel beteiligt, wohl 
nicht zuletzt auch deswegen, weil der Walt Disney Film „Underdog“ auf DVD 
sehr begehrt ist. Hitzefrei war also das richtige Lösungswort unseres Ge-
winnspiels aus der letzten Ausgabe. 
Über je eine DVD „UNDERDOG- Unbesiegt weil er fl iegt“, zur Verfügung 
gestellt von der Alpha Affairs Kommunikationsberatungs GmbH aus Wien, 
können sich freuen:

• A. Wolf, 35606 Kirn
• Silvana Duller, A-8102 Semriach
• Martina Herklotz, 06295 Eisleben
• Lisa Brinkmann, 82343 Röcking
Herzlichen Glückwunsch!

Schickt das richtige Lösungswort an Zeit für Tiere, Redaktionsbüro, Kennwort „Tierpension und Zootierarzt“ 
Hauptstraße 76/5, A-2372 Gießhübl/Wien oder per Mail an b.jost@kabsi.at (Absender nicht vergessen)
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