
Kinder-Fun-Workingtest 2012 
 
Am Samstag 21.04. stand für unseren Sohn Max (8) der erste Workingtest an. Und 
wir müssen sagen, er hat sich die Teilnahme verdient. 
Es fing alles damit an, dass Max, nach den Trainings mit unseren Hunden immer 
Emma führen durfte. Emma vom Eversaeler Feld ist mit 10 Jahren die älteste Hündin 
von Elfriede Bergmann. Da Emma auch die Mutter unserer beiden Hündinnen ist und 
Schwester unseres viel zu früh verstorbenen Rüden Peri, hat sie natürlich einen ganz 
besonderen Platz in unseren Herzen, obwohl sie ja nicht in unserem Rudel lebt. 
Emma ist für mich nur in Bezug auf die Erfahrung 10 Jahre alt, wenn es ums Arbeiten 
und die Dynamik geht, ist sie 4 Jahre, und wenn es um Blödsinn und Spielen geht, 
erreicht sie gerade das 1. Lebensjahr – also zusammen mit Max eine ideale 
Kombination. So kam es nun, dass Max nach 3-maligem Training meinte, er und 
Emma wären fit für den ersten Workingtest. Unsere erste Aussage war: "Max, du bist 
erst 8 und wir wissen auch gar nicht, wo die Altersgrenze ist. Aber wir schauen mal, 
wo und wann es einen Kinder-WT gibt und dort kannst du dann mitmachen, wenn du 
alt genug bist." Durch Zufall trafen wir dann auf der Little Forest Trophy Fabienne 
Stolle, von der wir dann alles über den 2. Kinder-Fun-WT erfuhren. 
Leider auch das Mindestalter von 9 Jahren. Fabienne wollte aber noch mal mit 
Claudia sprechen, ob Max mit seinen 8 Jahren nicht doch mitmachen könnte. Mit 
dieser Nachricht haben wir dann unseren Sohn konfrontiert, der sich irgendwo auf 
dem Gelände herumtrieb. Diese für uns eigentlich gute Nachricht stimmte unseren 
Sohn noch nicht zufrieden, er wollte bei Fabienne noch mal selbst vorsprechen, mit 
dem festen Vorsatz sie auf 8 Jahre runterzuquatschen. Lange Rede kurzer Sinn – es 
hat geklappt! 
Was wir erlebt haben, war ein super Workingtest-Tag, der einem offiziellen WT in 
keinem Bereich nachstand. Sicherlich gehört einiges an Idealismus der Richter 
(Heike Reichelt, Sibylle Radtke, Christian Goertz und Jürgen Stolle), der Helfer und 
besonders der Sonderleiterinnen Claudia Jost und Fabienne Stolle dazu, einen WT 
in diesem Umfang und auf diesem Niveau auf die Beine zu stellen - für unseren 
Nachwuchs - wirklich allergrößten Respekt. Unsere Vorstellungen von einem Kinder-
Workingtest mussten wir schon nach der ersten Aufgabe überdenken, mit dem 
Gefühl "uppps ..." vielleicht hätten wir doch ein wenig mehr üben sollen ... - Aber mit 
der Leichtigkeit des Seins zeigten durchweg alle Kinder eine beindruckende 
Leistung. 
Und wenn man dann nach einem arbeitsreichen Tag mit vielen neuen Freunden auf 
dem Nachhauseweg, kurz vor dem Einschlafen mit einem "Vorzüglich" in der Tasche 
die Frage gestellt bekommt: "Warum hab ich kein "sehr gut" bekommen?", (weil "sehr 
gut" in der Schule ja die beste Note ist …) dann ist doch alles gut, oder? 

  
Ein toller Tag – von Max erzählt:  
Es begann an einem normalen Samstagmorgen, an dem ich sehr aufgeregt war. Ich habe Emma begrüßt (sie 

wohnt ja nicht bei uns) und wir haben angefangen. Die erste Aufgabe bei Heike Reichelt war nicht schwer. Kein 

Problem. Emma hat kein Würstchen genommen, sondern das Dummy. Ich habe also richtig vorhergesagt. Da 

habe ich Emma belohnt und mich sehr gefreut. Die nächste Aufgabe bei Christian Goertz war einfach, aber ich 

dachte, sie war schwer, weil wir Eier transportieren mussten. Ich durfte netterweise den Tennisball und die 

Suppenkelle benutzen. Ich habe keine Leine dazu genommen, denn wenn Emma zieht, fliegt der Tennisball 

runter ... Bei der nächsten Aufgabe (Christian Goertz) musste ich Dummys in einen Ring werfen, dann musste 

ich alle wieder rausholen bis Emma dran war. Sie musste das letzte holen. Ich habe die Emma gelobt. 

Dann musste Emma über einen Zaun springen (Aufgabe bei Jürgen Stolle) - wusch - dann fiel ein Schuss 

und das Dummy fiel ... und noch zwei weitere fielen und das letzte hat Emma geholt. Dann gab's 

Mittagspause. Emma und ich dachten "jam, jam, jam, knusper, knusper". Als nächstes war die Elternaufgabe 



(Jürgen Stolle). Da hatte ich einen kleinen, ganz kleinen Fehler und dann war die letzte Aufgabe (Christian 

Goertz) auch schon dran. Das war eine Ausstellung, ein Showteil (Sibylle Radtke). Dann war 

der Workingtest fertig und die Siegerehrung war dran. Dann habe ich die Daumen für Emma und mich gedrückt. 

... und es kam heraus, dass wir das Dream-Team waren :-)))))))))))))))))) Ich möchte nächstes Jahr wieder 

mitmachen – mit Emma, weil ich sie so lieb habe (wenn sie noch fit ist - sie ist ja eine ältere Dame) :-)))) 
 


