
Am Samstag habe ich zum ersten Mal an einem Kinder Fun Workingtest teilgenommen. 

Eigentlich wollte ich mit meinem Hund Cooper (gelber Labrador Retriever 10 Monate) 

starten aber leider ist er dafür noch zu jung. 

Zum Glück erfuhr Antoinette Heckmann Coopers Trainerin davon und war sofort bereit mir ihren 

Hund Aquarelle (6 Jahre alter Flatcoated Retriever) als Leihhund zur Verfügung zu stellen, worüber 

ich mich riesig gefreut habe. 

Schon am Morgen war ich sehr aufgefegt und deshalb bereits um 6:00 Uhr wach. 

Als wir das Testgelände endlich erreichten hatte ich noch einmal kurz die Gelegenheit mit Aquarelle 

zu üben, bevor es dann auch schon losging. 

Ich ging mit Aquarelle zur ersten Station. Dort angekommen war ich so aufgefegt wie nie zuvor in 

meinem Leben, so dass mein ganzer Körper zitterte und meine Eltern annahmen, ich würde frieren. 

Wir waren in verschiedene Gruppen aufgeteilt. 

Ich war in der Gruppe der Bambinis und hatte die Startnummer 6. 

Wir waren in dieser Gruppe 6 Kinder. 

Die erste Aufgabe war, dass eine Frau mit einer Rauchpistole in den Wald schoss und der Hund das 

Dummy aus der Richtung mit dem Rauch apportieren sollte. Mit ein bisschen Überwindung 

meisterten Aquarelle und ich diese Aufgabe sehr gut. 

Bei Aufgabe 2 waren wir dann schon nicht mehr ganz so nervös. Dort musste ich Aquarelle 

losschicken damit sie mir das Dummy bringt. Auch diese Aufgabe schafften wir gut. 

Bei Aufgabe 3 mussten Aquarelle und ich Teamarbeit machen. 

Aquarelle sollte mir alle Dummies bringen, die die Richterin ins Gebüsch geworfen hatte. 

Die Dummies die Aquarelle mir brachte, sollte ich versuchen in eine Wanne zu werfen. 

Diese Aufgabe hat mir am meisten Spaß gemacht und wir waren sehr zufrieden mit uns. 

Bei Aufgabe 4 sollte Aquarelle über einen Zaun springen und mir das Dummy von der anderen Seite 

bringen. Diese Aufgabe schaffte Aquarelle nicht ganz so perfekt, da sie lieber um den Zaun 

herumging. 

Später musste ich noch einer Richterin zeigen wie schön Aquarelle ist. 

Die Richterin sagte, dass wir es gut gemacht hätten. 

Wir wurden bewertet und bekamen den 3. Platz. Für mich war Aquarelle trotzdem die Schönste. 

Insgesamt machten wir mit 76 Punkten den 2. Platz und haben sehr viel Spaß zusammen gehabt. 

Ich möchte unbedingt auch im nächsten Jahr wieder mit Aquarelle dabei sein. 

 

Cleo Wegener 


