Anouk, die Schnüfflerin oder
Was die Lebensretter an einem ganz normalen Tag erlebt haben
Die Lebensretter AG
„Das ist keine Probe, neben der Kletterspinne verblutet jemand! Christoph, Kevin, ihr holt die
Wundkompressen. Und Aylin und Talia, ihr versucht ihn zu beruhigen. Ich kümmere mich um den
Rest“, sagte Herr Luft, der AG – Leiter.
Heute sind wir bei der Lebensretter-AG. Wir sind sehr aufgeregt. Denn sie haben heute Besuch von
der Suchhündin Anouk. Sie ist schwarz und ihr Fell ist zuckerwatteweich. Sie gehört unserer
Sekretärin Frau Schnorrenberg und wird im April 5 Jahre alt.
Die Lebensretter überlegen sich, dass ihre Mitschülerin Sarah sich verstecken soll. Also geht die los
und sucht sich ein gutes Versteck. Die anderen halten Anouk etwas aus Sarahs Tasche vor die Nase.
Ehrlich gesagt, haben ziemlich viele Angst vor dem Hund, obwohl sie total süß aussieht.
Als Anouk bereit ist, bellt sie einmal und los geht's!
Sie schnüffelt mit ihrer Nase und zieht an der Leine. Sie läuft die Treppe herunter, erst will sie nach
rechts, aber dann geht sie doch nach links. Sie schnüffelt die Tische an. Aber dann findet sie den
Weg hinaus und zieht ihr Frauchen, Frau Schnorrenberg, mit sich zur Mensa. Es dauert nur 5
Minuten, bis Anouk Sarah findet! Dann kriegt Anouk ihre Belohnung: ein Beißspielzeug. Sie beißt
sehr kräftig daran herum.
Nach dieser spannenden Suche gehen wir zum AG-Leiter Herrn Luft und stellen ein paar Fragen.
„Was ist das Schlimmste, was Ihnen hier an der Schule passiert ist?“ „Also,einmal ist einem Schüler
das Portemonnaie geklaut worden und um ihn einzuschüchtern, haben die Typen ihm ein Messer
über seinen Kopf gezogen und ihn geschlagen. Dann hatte er am Kopf eine Schnittwunde.“
Aber zum Glück passieren in der Schule nicht ständig so schlimme Sachen: Normalerweise helfen
die Sanitäter, wenn Schülern schlecht wird oder sie sich ein bisschen weh getan haben. Dann
säubern sie die Wunde und versorgen die Kinder, bis ein Krankenwagen vorfährt, wenn er
gebrraucht werden sollte. Notfalls müssen sie sogar erste Hilfe leisten. Das alles lernen sie bei der
Lebensretter-AG.
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