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Paulines Welt 

Hallo!  

Mein Name ist Pauline und ich bin ein Hund. Ich bin 3 Jahre alt. 

In diesem Projekt haben mein Frauchen und drei weitere großartige Mädels mit 

mir zusammen ein Lernangebot erstellt. Klingt komisch, oder? Aber mir hat es 

riesigen Spaß gemacht! 

Ich bin sehr gerne mit Kindern und mit Menschen mit Behinderung zusammen und 

habe schon einige tolle Momente und spannende Abenteuer erlebt. 

 

Die Bücher von mir kannst du dir jederzeit von zu Hause aus anschauen, gerade 

in Zeiten rund um das Corona-Virus. Und wenn du magst, natürlich auch für dich 

zum Ausprobieren.  

In diesem Lernangebot haben wir ganz viele Fotos von mir und dem Wald 

gemacht. Zusammen haben wir sogar super leckere Hundekekse gebacken! 

Aber jetzt genug von mir! Guck mal, was wir alles gemacht haben! 

1. Buch: Komm, ich zeig dir, wer ich bin! 

 

Alle Bücher sind als PowerPoint gestaltet, damit du eigenständig weiterdrücken 

und dir die Texte anhören kannst. Sie werden parallel auch als PDF zur 

Verfügung stehen – da müssen dir deine Eltern die Texte vorlesen. 

In diesem Buch stelle ich mich dir erstmal vor! 

Hier möchte ich dir mein Fell, meinen Kopf, meine Nase, meine Zunge und meine 

Pfoten zeigen. Auch meinen langen Schwanz kannst du dir einmal genauer 

anschauen. 

In dem Buch befinden sich immer Bilder von mir und eine Tonaufnahme zum 

Anhören. Es gibt auch ein Video, auf dem ich dir zeige, wie ich hecheln kann. 

Für deine Eltern gibt es stets ein weiteres Dokument, in dem noch weitere 

Umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 
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2. Buch: Komm, ich zeig dir meine Sinne! 

 

Das ist mein zweites Buch.  

Hier will ich dir meine Sinne zeigen. 

Ich höre ganz genau hin. Ich schmecke verschiedene Lebensmittel. Ich rieche an 

verschiedenen Gerüchen. Ich fühle mit meinen Pfoten den Boden.  

Ich habe dir immer etwas Schönes vorgemacht und du kannst es gerne 

nachmachen.  

Auch für deine Eltern gibt es wieder ein Dokument, indem sie 

Umsetzungsmöglichkeiten finden können. 

3. Buch: Komm, wir gehen in den Wald! 

 
 

In meinem dritten Buch nehme ich dich mit in den Wald. Ich zeige dir meinen 

Lieblingsort. Wir hören zusammen dem Bach zu, wie er plätschert. Und wir 

erkunden einen Tannenzapfen. Wir fühlen das Laub unter unseren Füßen und 

riechen gemeinsam den Wald. 

Du kannst sehen, wie ich in den Blättern umherspringe. Im Wasser Quatsch 

mache. Und ganz zum Schluss einen gemütlichen Platz für ein Päuschen finde.  

In einem weiteren Dokument finden deine Eltern Ideen, was wir gemeinsam 

ausprobieren können. 
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4. Rezept: Komm, wir backen Hundekekse! 

 

Du wirst es nicht glauben! Aber wir haben doch tatsächlich ein Rezept für 

Hundekekse gemacht. Mit ganz vielen Bildern und Möglichkeiten, wie auch du 

beim Backen mithelfen kannst.   

Die Kekse waren sooooooo lecker! 

Falls du auch einen Hund zuhause hast, kannst du das Rezept gerne ausprobieren! 

 

So das war’s jetzt erstmal an Angeboten! 

Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Entdecken und hoffe, dass es dir gefällt! 

 

Bis bald! 

Deine Pauline 


