
Mein erster Workingtest 

von Klara Steuer mit Stagfield Gamekeeper`s Abbe Nilsson 

 

Als Mama mir gesagt hat, dass es einen Workingtest für Kinder gibt, wollte ich unbedingt 

mitmachen. Also habe ich mich mit Tjure, unserem Golden angemeldet. Leider konnte ich 

mit ihm nicht starten, weil er krank wurde. So bin ich mit Mamas Hund Abbe gestartet. Er ist 

ein Curly und hört nicht so gut auf mich, wenn Mama in der Nähe ist. 

Papa, Abbe und ich haben zusammen Dummy geübt. Es klappte sehr gut. 

Wir sind schon am Abend vor dem Workingtest losgefahren und haben in einem Hotel 

geschlafen.  

Am nächsten Tag war ich sehr aufgeregt. Mama war als Helfer weg und ich bin mit Gitta und 

Abbe zum Workingtestgelände gegangen. In Altersgruppen geordnet sind wir los. In meiner 

Gruppe waren 6. Abbe hat überall nach Kaninchen geschnüffelt. Überall waren Löcher. 

Die erste Aufgabe war schwer. Abbe sollte erst ein Felldummy holen, dann ein Normales aus 

der Suche. Abbe wollte lieber zum Kaninchen als zum Felldummy. Aber dann hat er es doch 

gebracht. In der Suche hat er kurz nach Mama gesucht (die hat die Dummies 

hingeschmissen und geschossen) und dann ein Dummy gebracht. 

Bei der zweiten Aufgabe musste ich erst mit Jarka und Abbe Fuß gehen. Da haben wir ein 

Dummy in ein Gebüsch gelegt. Dann sind wir zurück und es ist noch ein Dummy gefallen. 

Abbe sollte erst das Erste holen, dann das danach. Er hat alles brav gemacht. 

Dann kam die tollste Aufgabe: Da musste ich ein Dummy in eine Tonne werfen – daneben! 

Abbe hat mir ein neues Dummy aus dem Gebüsch gebracht. Ich hab wieder daneben 

getroffen. Abbe musste mir noch ein Dummy bringen – getroffen!!! Das hat richtig Spaß 

gemacht. 

In der 4. Aufgabe musste Abbe über einen Zaun springen. Abbe war faul und ist drumrum. 

Vielleicht auch, weil ich das Wort zum springen nicht wusste. Das Dummy vor dem Zaun 

musste ich holen, das Dummy hinterm Zaun Abbe. 

 

Dann kam die Show. Ich musste Abbe zeigen. Wir sind Fuß gejoggt und die Richterin hat 

Abbe ins Maul geguckt. Wir haben den 2. Platz geschafft!!! 

 

Beim Workingtest waren wir 3. und ich habe einen echten Pokal gewonnen. 

Nächstes Jahr will ich unbedingt wieder mitmachen!!! 


