Liebe GEGler,

ich hoffe, Ihr habt die erste Woche Schulschließung gut
überstanden und Euch langsam an das Lernen von zu Hause
gewöhnt. Damit es für Euch nicht ganz so langweilig ist, dachte
ich, Ihr freut Euch vielleicht über einen Brief von mir.
Sicherlich denkt Ihr, so schön wie Cooper hätte ich es auch
gerne. Der muss nicht jeden Tag für die Schule lernen! Aber da
muss ich Euch leider enttäuschen! Nachdem ich nämlich jetzt
den Junghundekurs in der Hundeschule beendet habe, machen
mein Frauchen und ich mit dem
Begleithundekurs weiter und da
muss man am Ende auch eine Prüfung machen. Deshalb ist
Frauchen auch mega übermotiviert und jeden Nachmittag steht
bei uns zu Hause Hundetraining auf dem Stundenplan.
Damit Ihr mal seht, was ich da
machen muss, habe ich meine beiden
Jungs beauftragt, Fotos von
unserem Training zu machen.
Ganz wichtig ist, dass ich schön
neben meinem Frauchen „Sitz“ oder „Platz“ mache und mein
Frauchen dabei aufmerksam anschaue. Das ist noch eine der
leichtesten Übungen. Schwieriger ist das „Fuß“ laufen. Mit
Leckerli klappt es schon ganz gut,
aber das braucht viel Training. Ich
glaube es ist mindestens so schwer, wie wenn Ihr Abitur macht!
Am Ende unseres Trainings üben wir noch das Apportieren. Das
macht mir tierischen Spaß!
Immer wenn ich nämlich den
Futterbeutel bringe, gibt es daraus einen ganz besonderen
Leckerbissen – getrockneten Fisch! Ihr könnt euch sicher nicht
vorstellen, wie man so etwas essen kann, aber ich finde es
einfach herrlich! Das ist so, wie wenn Ihr Chips zum Knabbern
oder Süßigkeiten bekommt.
Normalerweise sollte ich langsam auch gelernt haben, dass ich
anstatt des Futterbeutels einen Ball oder eine Frisbee bringe.

Aber das fällt mir doch im Traum nicht ein! Da mache ich mich
lieber aus dem Staub und spiele Verfolgungsjagd, denn bei
geworfenem Spielzeug gibt es nichts aus dem Futterbeutel.
Nach unserem täglichen Training geht es dann zum Spaziergang
in den Wald. Das gefällt mir natürlich sehr gut und ich kann
mich richtig austoben. Abends mache ich es mir zusammen mit
meinem Frauchen auf dem Sofa gemütlich und schaue noch
einen Film.
Das GEG und Euch
vermisse ich sehr!!! Ich
komme gar nicht auf meine
üblichen Streicheleinheiten. Deshalb würde ich mich
gerne auf jeden Spaziergänger stürzen, dem wir
begegnen. Aber in Coronazeiten geht das ja leider
nicht!
Bleibt nur zu hoffen, dass der Spuk bald vorüber ist
und wir endlich wieder in die Schule dürfen!
Und dann könnt Ihr Euch schon darauf gefasst machen, dass ich alle verpassten
Streicheleinheiten natürlich nachholen will.

Haltet die Ohren steif und bleibt gesund!!!
Ganz liebe Frühlingsgrüße
Euer Cooper

