
Eine tierische Geschichte über Klischees und Vorurteile
Lesulg in der Sekundarschule Amsberg über die Geschichte eines liebenswerten Kampfhundes bewegt Fünftklässlei
Arnsberg. ,,Spike Dickus" ist ein
Kampfhund. Er erlebt viele Aben-
teuer. Und die Schülerinnen und
Schüler der 5. fahrgangsstufe der Se-

kundarschule am Eichholz lausch-
ten gebannt der Lesung der Autorin
Gudrun Güth aus Waltrop. Das Ver-
halten von Spike hatten sie sich an-
ders vorgestellt: frech, gefährlich
und aggressiv

Aber Spike erkundet seine Umge-
bung, mit dem schwarzen Bus ftihrt
er schwarz und versteht das Verhal-
ten des schimpfenden Busfahrers
überhaupt nicht. Viele Momente im
Alltag des Kampftrundes Spike, der
mit drei frechen Katem, einem wei-
teren Hund aus dem Tierheim mit
dem Namen Spinne sowie Frauchen
und Herrchen mit einemneugebore-

nen Baby zusammenlebt. Spannung
und Humor, Redewendungen und
Sprachbilder benutzt Gudrun Güth,
deren Buch Geschichten von beson-
deren Tieren enthält und konfron-
tiert die Schülerinnen und Schüler
mit gängigen Meinungen und Vor-
udeilen.

Drei Lesungen in Folge meisterte
die Autorin, eine ehemalige Lehre-
rin, und fesselte die Schüler der ver-
schiedenen Klassen und auch die an-
wesenden Lehrerinnen und Lehrer.
Die Schüler waren kaum zu brem-
sen, weil ihre Fantasie Fragen auf-
warf: Wie geht die Geschichte wei-
ter? Wie würde ich sie weiter entwi-
ckeln? Was ist wahr? \tr/as ist Erfin-
dung der Autorin? Denn Spike gibt
es wirklich, dem die Mehrheit der

Menschen yiel Misstrauen entgegen-
bring. Und man darf ihn auch nur
dann halten, wenn eine entspre-
chende Prüfung abgelegt worden ist
- auch das erfahren die Schülerin-
nen und Schüler von der Autorin.

Spike kann natürlich nur im Buch
sprechen, er ist aber nicht der Hund,
der Angst verbreitet sondern der
zum Freund der Kinder wird. Und
ganz natürlich ist es, sich erst mal
selbst ein Bild zu machen und nicht
auf Klischees zu hören.

Zum Schluss machte die Autorin
den Kindem der 5. fahrgangsstufe
ein großes Kompliment; ,,Ihr seid so
toll und kreativ und habt so viele
Ideen, dass ich damit einen zweiten
Band von Spike Dickus Geschich-
ten schreiben könnte".

lhren Schulhund ,,Loki" ken-
nen die Sekundarschüler aus
Arnsbery. Bei der Lesung lern-
ten sig dass aber auch,,Flem-

den" nicht mit Klischees zu be-
gegnen ist. FoTo: pRIVAT


