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Rollenkarten zum Westerwälder Kuhhund

Züchter/ Züchterin
Du arbeitest als Züchter/ Züchterin des Westerwälder Kuhhundes
und es ist dir unheimlich wichtig, dass diese tolle Art erhalten
bleibt. Mit seinen einzigartigen Charaktereigenschaften ist der
Kuhhund ein wunderbares Tier. Seine Zucht und der Erhalt dieser
Art sind deine Lebensaufgabe. Früher hast du Hunde nur nach
äußerlichen Merkmalen gezüchtet, aber seit ein paar Jahren
züchtest du den Westerwälder Kuhhund und bist begeistert
davon, dass nun die Charaktereigenschaften im Vordergrund
stehen und nicht mehr nur das Aussehen. Vor allem der „Griff“
des Kuhhundes muss immer sitzen und nur Tiere, die diesen
einwandfrei beherrschen, kommen für die Zucht in Frage.

Kuhhirte/ Kuhhirtin
Du bist ein Kuhhirte/ eine Kuhhirtin und besitzt ein großes Stück
Land im Westerwald, auf dem deine Rinderherde von 500 Tieren
die Hälfte des Jahres im Freien lebt. Früher hast du zusammen mit
deinen Mitarbeitern einen großen Teil des Tages damit
zugebracht, die Tiere deiner Herde auf die Weide zu treiben. Das
war jedoch sehr mühselig, weil die Rinder nicht immer Lust
hatten, sich zu bewegen oder auch gern mal in die falsche
Richtung liefen. Deshalb hast du dir einen Westerwälder
Kuhhund zugelegt, einen Helfer, auf den du nicht länger
verzichten möchtest. Der Kuhhund ist nämlich bestens für die
Arbeit mit der Herde geeignet, weil er geschickt und
unerschrocken im Umgang mit Rindern ist und sie durch seinen
Griff nicht verletzt. Außerdem ist er ein hervorragender
Beschützer für Dich, weil er auch den noch so
temperamentvollen Bullen Respekt einflößen kann.
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Familienvater/ Familienmutter
Du bist ein Vater/ eine Mutter und möchtest Dir und deiner
Familie den langersehnten Wunsch nach einem Hund erfüllen.
Dein Sohn kennt den Westerwälder Kuhhund aus der Schule und
weiß, dass es nur noch weniger seiner Art gibt. Deshalb hat er
dir vorgeschlagen, einen solchen Hund auszuwählen. Du hast
dich darüber informiert, dass verschiedene Hunderassen sehr
verschiedene rassentypische Eigenschaften besitzen können. Es
wäre für Deine Familie sinnvoll, wenn euer zukünftiger Hund treu
ist und keine Probleme damit hat, sich seiner Familie
unterzuordnen, da du möchtest, dass deine Kinder auch alleine
mit dem Hund spazieren gehen können. Du hast erfahren, dass
der Kuhhund sehr temperamentvoll ist und eine Hüteaufgabe
benötigt, weshalb er für dich als Familienhund nicht in Frage
kommt.

Moderator/ Moderatorin
Du moderierst die Fernsehsendung „Die Natur des Jahres“ und
in dieser Woche geht es um die gefährdete Nutztierrasse des
Jahres. Im Jahr 2020 wurde der Westerwälder Kuhhund in dieser
Kategorie gewählt und du hast dir drei Gäste für deine Sendung
eingeladen: Einen Züchter/ eine Züchterin, einen Kuhhirten/ eine
Kuhhirtin und einen Familienvater/ eine Familienmutter, der/ die
sich für einen Familienhund entscheiden möchte. Du weißt, dass
die Gespräche vor laufender Kamera manchmal ins Stocken
geraten können, deshalb bereitest du dich gut auf deine Gäste
vor und überlegst dir vorher Fragen, welche du stellen kannst,
um das Gespräch in Gang zu bringen und am Laufen zu halten.
Zu Beginn deiner Sendung, sollst du jeden Gast kurz vorstellen
und erwähnen, weshalb du ihn eingeladen hast.

