Arbeitende Tiere
Arbeitende Tiere: Überall auf der Welt gibt es Tiere, die
arbeiten oder Menschen helfen. Hier sind einige, die
wir toll finden!
Dieser Border Collie arbeitet hier in der
Schweiz auf dem Land. Er wohnt in einem
alten Schweinestall mit fünf anderen
Hunden. Jeden Tag beginnt die Arbeit
um 6 Uhr und sie hüten die Schafe. Er ist
sehr geduldig und freundlich und hilft den
anderen Hunden bei der Arbeit. Der Chef
gibt den Hunden Futter und manchmal
spielen seine Kinder nach der Arbeit mit
den Hunden. Er muss dem Chef aber immer
zuhören und sehr schnell reagieren. Das
Leben auf dem Land ist toll!
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Hier ist ein Partnerhund für eine Frau, die
behindert ist. Er heiβt Waska. Er trägt ihre
Tasche und manchmal holt er das Telefon
oder ihre Jacke. Sie gehen zusammen
einkaufen. Waska ist sehr intelligent.
Manchmal öffnete er ihr die Tür oder schiebt
den Rollstuhl. Der Hund wohnt mit ihr in
einem Haus und sie gibt ihm Liebe. Das
Leben ist hektisch, aber sehr positiv!
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Ratten sind nicht sehr beliebt, aber in
Afrika sind sie Lebensretter. Du fragst dich,
warum? In Afrika gab es Krieg in Ländern
wie Angola und Mozambik und es gibt
noch viele Landminen dort. Deshalb
werden die groβen Hamsterratten trainiert,
Landminen zu suchen. Sie riechen den
TNT in den Landminen und seit 2008
haben diese wunderbaren Ratten 2000
Landminen gefunden und 650 Hektar Land
freigemacht. Als Belohnung bekommen
sie Bananen von ihren Trainern! In Zukunft
werden sie auch in Erdbebenregionen
arbeiten.

© Christopher Rasch on flickr.com

Arbeitende Tiere
Hier ist Lisa. Lisa ist mit ihren Eltern den weiten
Weg von Deutschland bis nach Florida
gereist, weil sie sehr krank ist. Sie hat Autismus
und findet es schwer mit anderen Kindern zu
spielen und sie kann auch nicht zur Schule
gehen. Sie geht zum Delfintherapiezentrum,
wo Lisa mit den Delfinen spielen kann.
Normalerweise ist Lisa unglücklich und ruhig,
aber Lisa freut sich jeden Tag auf ihre Zeit
mit den Delfinen. Die Delfine im Zentrum sind
sehr freundlich und die Patienten und Tiere
spielen zusammen. Lisa spielt jetzt mit Squirt.
Squirt wirft einen Ball zu Lisa und sie wirft den
Ball zurück. Die Freundschaft ist unglaublich.
Lisa und Squirt sind glücklich.
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