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Der Hund, das ist doch nur ein Tier! 
Und doch bemerkt er mehr als wir. 
Bei jedem Schnaufer, den er sacht 
durch seine Nasenlöcher macht, 
erforscht, belauscht er, spürt und schmeckt, 
was sich vor unserm Blick versteckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelangt der Hund in eine Küche, 
bemerkt er Hunderte Gerüche. 

Wir Menschenkinder riechen wohl 
den Käse und den Blumenkohl, 
vielleicht auch noch ein Fischgericht, 
doch mehr riecht unsre Nase nicht. 
Der Hund jedoch beschnuppert stumm 
am Boden das Linoleum 
und weiß sofort, wer gestern sich 
zum Naschen an den Zucker schlich 
und wer auf leisen Gummisohlen 
das große Kuchenstück gestohlen. 
Er schnuppert hier und schnüffelt dort 
und weiß bei jedem Ding sofort, 
wem was gehört, wer was berührte 
und wer was wo im Schilde führte. 
Manch Rätsel wäre leicht zu klären, 
wenn Hunde nicht verschwiegen wären! 
Dass uns die Hunde nicht verpetzen, 
ist Grund genug, sie hochzuschätzen. 

 
Linoleum ist ein Bodenbelag; auf leisen Sohlen gehen heißt schleichen; etwas im Schilde führen ist das 
Gleiche wie: eine Absicht haben; verpetzen ist verraten; hochschätzen bedeutet verehren. 
 

 
Verbinde die zusammengehörenden Satzteile mit einer Linie: 
 
In der Küche riecht es meist   wenn Hunde nicht verschwiegen wären. 
Wenn Xayo an der Tüte schnuppert,  ist’s für den Dieb ein Graus. 
Hunde und Herrchen denken wohl,  lieber Fleisch als Blumenkohl. 
Wer ging denn da auf leisen Sohlen  Der Hund weiß das bestimmt sofort. 
Das Rätsel wäre schnell zu klären,  nach Käse, Wurst und Fleisch. 
Wem gehört die Jacke dort?  ein großes Stück vom Kuchen holen? 
Bellt ein Hund im Haus  hat’s in der Tüte sicher Futter.  
 
 
Streiche, was nicht in die Reihe passt!  
 
Hund Mensch Fisch Berg Biene 
Nase Augen Ohren Schuhe Mund 
sacht sanft zart fein stark 
hören lauschen vernehmen merken brüllen 
verstecken verbergen tarnen bedecken  beschnuppern 
Küche  Fabrik  Badezimmer  Wohnzimmer  Schlafzimmer   
Käse Gummi  Blumenkohl Kuchen Torte 
Holz Futter Nahrung Essen Verpflegung  
naschen stehlen klauen entwenden berühren 
bellen erklären  kläffen winseln jaulen 
Ding  Sache Gegenstand Sohlen  Ware  
wissen  schnuppern schnüffeln riechen schmecken  
Rätsel Geheimnis Schild  Frage Suchbild  
schätzen graben verehren anhimmeln bewundern  
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