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Mika liebt die vier Jahreszeiten
Auch im Winter ist der Spanische Wasserhund gegen Schnee und Kälte gewappnet: Er trägt stylische Socken

H

allo Leute, ich bin Mika, ein Spanischer Wasserhund aus Hannover. Wer mich kennt, weiß, dass
ich die Natur und die Jahreszeiten liebe.
Aber es gibt einige Ausnahmen. Zwar
habe ich bereits im Eiswasser gebadet
und laufe im Winter im Schnee, so wie
zum Beispiel im Februar des vergangenen Jahres. Auf Dauer bereitet mir das
jedoch keinen Spaß. Zwischen den
Krallen und unter den Ballen verdichtet
sich der Matsch zu dicken Klumpen,
was hinderlich ist. In so einem Fall muss
ich mich setzen und mir erst mal die
Eisklumpen an den Pfoten wegknabbern. Typische Reaktion von Frauchen:
„Mika, nun komm doch, mir wird kalt.“
Irgendwann hatte Frauchen dann
eine gute Idee. Sie sagte, an den Hinterläufen hätte ich doch Sprunggelenke.
Dort würden Antirutschsocken der Größe 18/19 Halt finden. Ein Hund, der Socken trägt! Dieses Outfit sieht zwar etwas albern aus – und einige Kommentare von anderen Frauchen musste ich mir
schon anhören, aber damit ging es wesentlich besser durch den Schnee. Auf
meine flehentlichen Blicke hin kam
noch der Vorschlag von Frauchen, auch
meine Vorderläufe mit Socken auszu-

statten. Das ist allerdings schwieriger,
denn sie müssen mit Strapsen gehalten
werden. Aber keine Sorge, Frauchen
macht das mit Klebebandstreifen, die
sie um meine schlanken Vorderläufe wickelt. Beim Anziehen achtet sie darauf,
dass meine Krallen sich nicht in den Socken verfangen, denn das tut weh.
Der Erfolg gibt ihr Recht. Ich gehe
wieder gern in den Schnee. Den Tipp
mit den Socken hat Frauchen bereits an
andere Hundebesitzer weitergegeben
– die Socken gibt es in Babyabteilungen
ortsansässiger Märkte. Als Spanischer
Wasserhund kenne ich mich in warmen
und nassen Gefilden bestens aus. Besonders im Sommer liebe ich verschlammte Bäche, dann sehe ich wie
ein Schwarzfußindianer aus! Im Winter
trage ich Tarnfarbe, dann erkennt man
mich nur an meinem schwarzen Fell an
den Ohren und der Schnauze.
Die Socken sind der Hit. Frauchen hat
mir ein zweites Paar geschenkt: stylisch
in Weiß, Blau und Rot! Nun weiß ich,
dass man mit Winterbereifung auch in
der kalten Jahreszeit Spaß haben kann.
... schreibt Dr. Thomas Wehner
im Auftrag von Mika

Ihr
„Tierischer Liebling“
wird präsentiert von

Sie haben auch einen „Tierischen
Liebling“? Dann schreiben Sie uns
und senden ein Foto von sich und
ihm an liebling@haz.de. Das Foto
sollte eine Mindestgröße von 1 MB
haben. Schreiben Sie uns gern ein
paar Zeilen dazu, was Sie mit
Ihrem Liebling verbindet.

So schmeckt der Frühling!

J

a, ist denn schon wieder Ostern? „Noch nicht, aber unsere Kunden können es kaum
erwarten, deshalb sorgen wir mit
dem Orangen-Eierlikör schon für
ein bisschen Vorfreude auf den
Frühling“, sagt Karen Falkenhagen, die für die vomFASSFreunde in diesem Jahr viele tolle

Aktionen plant. Schließlich feiert
das Feinkostgeschäft in der Grupenstraße zehnjähriges Jubiläum.
Wer sich jetzt die vomFASSGenuss-Karte sichert, kann als
Kunde das ganze Jahr über punkten und gewinnen. Im Februar
winken bei jedem Einkauf mit der
Genuss-Karte 15 Prozent Rabatt

und im März kann sich jeder
20. Kunde über ein Überraschungsgeschenk freuen. „In den
nächsten Monaten haben wir für
unsere Kunden weitere Aktionen
geplant“, sagt Karen Falkenhagen,
die außerdem jeden Monat verschiedene
Bestseller-Produkte
der vergangenen zehn Jahre zum

besonderen Aktionspreis im Programm hat.
■ vomFASS Hannover

LOS geht’s! Nach den Zeugnissen
ist vor den Zeugnissen
Schlechte Deutschnote kann ein erster Hinweis
auf mögliche Lese-Rechtschreib-Schwäche sein
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Italien trifft
Orient:
Aromatischer
Wildmango
Balsam und
Curryöl von
vomFASS
verleihen dem
Mango-MozzarellaSalat einen
besonderen
Pfiff.

Mango-MozzarellaSalat mit MangoCurry-Dressing
Zutaten
Für vier Portionen:
■ 3 Mangos
■ etwas Feldsalat
■ 250 g Mini-Mozzarella-

Kugeln
■ 150 g Prosciutto di Parma
■ 4 EL Wildmango Balsam
vomFASS
■ 2 EL Curryöl vomFASS
■ 1 EL Olivenöl
■ Salz und Pfeffer

Zubereitung
Mangos schälen, Fruchtfleisch
vom Kern schneiden und in
Stücke schneiden. Feldsalat
waschen und trocken schleudern. Mozzarellabällchen abgießen und gut abtropfen lassen. Prosciutto auf vier Tellern
anrichten. Mangostückchen,

Mozzarella und Feldsalat darauf verteilen. Aus Wildmango
Balsam, Curry- und Olivenöl ein
Dressing mischen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann das Dressing
über den Salat geben und genießen.

ine schlechte Deutschnote
im Zeugnis kann ein erster
Hinweis auf weitergehende
Probleme im Lesen und Schreiben
bis hin zu einer möglichen LeseRechtschreib-Schwäche sein. Hierauf weist Stefanie Schramm, Leiterin des LOS Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz, in Hannover hin. Besonders
dann, wenn die Note im Fach
Deutsch gegenüber dem Durchschnitt der übrigen Zensuren
deutlich nach unten abweicht,
sollten Eltern aufmerksam werden und die Lese- und Rechtschreibleistung ihres Kindes testen lassen. Denn da ohne Lesen
und Schreiben kaum ein Schulfach zu bewältigen ist, drohen bei
einer untherapierten Lese-Rechtschreib-Schwäche nicht nur im
Fach Deutsch schlechte Zensuren.
Experten gehen davon aus,
dass 25 Prozent aller deutschsprachigen Kinder und Jugendlichen Probleme beim Lesen und
Schreiben haben. Der einzig

Ohne Lesen und Schreiben lässt sich in der Schule kaum ein Fach bewältigen, deshalb ist eine professionelle Förderung unerlässlich.

dauerhafte Ausweg ist eine gezielte pädagogische Förderung
der betroffenen Schüler, wie sie in
den meisten Fällen jedoch nicht
durch eine öffentliche Schule und
erst recht nicht durch eine herkömmliche Nachhilfe realisiert
werden kann. Die LOS widmen
sich seit fast 40 Jahren der Entwicklung der mündlichen und
schriftlichen Sprachkompetenz.
Schwerpunkt bildet die Unterstützung von lese-rechtschreibschwachen jungen Menschen. In
den LOS werden jedes Jahr viele
tausend betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
erfolgreich gefördert. Dadurch
überwinden die Schüler ihre Leseund Rechtschreibprobleme und
erreichen den ihrer Intelligenz,

Neigung und Begabung entsprechenden schulischen und beruflichen Abschluss.
Beim Verdacht auf eine LeseRechtschreib-Schwäche können
Eltern unter (0511) 47 26 05 23
einen Termin vereinbaren, um die
Lese- und Rechtschreibleistung
ihres Kindes im LOS Hannover
kostenlos testen zu lassen. In
einem ausführlichen Beratungsgespräch wird das Testergebnis
mit den Eltern besprochen.

■ Kontakt:
LOS Hannover
Georgstraße 11
30159 Hannover
Telefon: (05 11) 47 26 05 23
E-Mail: info@los-hannover.de

