
 

Geburtstag: 17. Mai 2021 

Geburtsort: Coppenbrügge 
   (in der Nähe von Hannover) 
 

So ist meistens meine 
Laune: 

    
☒ ☐ ☐ ☐ 

Meine Rasse: 
Golden Retriever 
 

Aussehen: 
 Goldenes, lockiges 

Fell 
 Dunkle Augen 
 Schlappohren 

 

Lieblingsessen:  
Kalbsleberwurst 
Fleischkäse 

 Was ich besonders mag: 
Menschen, Essen und 
Streicheleinheiten 
 

Das bin ich 

 

Größe: 50cm 

Gewicht: 35kg 
 

Ich bin  
Langschläfer. 

 

Lieblingsspielzeug: 
         mein Teddy 
 

Das schaue ich gerne im TV: 
 Fußball 
 Tierdokus 

 

Was ich nicht mag: 
  Alleine sein 
 

Beste Streichelstelle: 
Unterer Rücken, direkt 
über der Rute (Schwanz) 
 

Lieblingsjahreszeit: 
Alles außer Sommer 
 



Miko_the_golden_fluff 

Hallo, 

mein Name ist Miko. Ok, eigentlich heiße ich „Giacomo Pucchini of Calimeros Castle“, aber das 

ist viel zu kompliziert und niemand kann sich den Namen merken, deshalb nennt mich jeder 
Miko. Der Name bedeutet „Friedenshäuptling“1 und meine Menschen sind der Meinung, dass 

das sehr gut zu mir passt, weil ich sehr friedfertig bin und große Aufregungen wie Streit 
gar nicht mag. 

Ich bin ein Golden Retriever Rüde, also ein Junge. Über Golden Retriever sagt man, dass sie 
sehr ausgeglichen sind. Das bedeutet ich bin nicht besonders aufgeregt, aber auch nicht 
extrem ruhig. Ich bin lebhaft und fröhlich und ich liebe es, Menschen zu treffen und mit 
ihnen zu arbeiten. Ich liebe Bewegung und spiele gerne mit meinen Menschen und mir ist es 
ganz wichtig, sehr viel Zeit mit meinen Menschen zu verbringen.2 

Meine Menschen, das sind Herr Finkler und seine Frau. Da auch Herrn Finklers Frau Lehrerin 
ist, begleite ich sie auch an ihre Schule. Ich bin also Schulhund an zwei Schulen und kenne 
ganz viele Schüler*innen und Lehrer*innen. Ich bin als zehn Wochen alter, kleiner Welpe bei 
meiner Familie eingezogen und gehe seitdem mit den beiden durch dick und dünn. Auch ich 
selbst gehe noch zur Schule. Immer samstags heißt es für mich und meine Klasse 
„Hundeschule“. Dort lerne ich mit meinen Kumpels Carlo, Blue, Jasper, Hope und Lyvie so 

wichtige Dinge wie Leinenführigkeit, Gehorsam und wie ich mit anderen Hunden umgehen soll. 

Ich freue mich auf die Arbeit an der Bruchwiese und mit euch allen. Damit wir alle aber 
möglichst viel Spaß haben und ich gerne zu euch in die Schule komme, ist es ganz wichtig, 
dass ihr die Regeln, die Herr Finkler mit euch bespricht, mir gegenüber auch einhaltet.  

Liebe Grüße 

Euer Miko 

 

                                                           
1 Vgl. https://charlies-
names.com/de/miko/#:~:text=Miko%20bedeutet%20im%20Japanischen%20%E2%80%9CGotteskind,wer%20ist
%20wie%20Gott%3F%E2%80%9D. (Stand 15.06.2022) 
2 Vgl. https://drc.de/content/golden-retriever-ausfuehrliche-rassebeschreibung (Stand 15.06.22) 

Mehr Informationen 


