
Eines Tages geht Lucky mit seinem Frauchen spazieren. 
Von Weitem sieht Lucky die anderen Hunde aus dem 
Dorf, wie sie zusammen spielen und lachen. 

Als sein Frauchen ihn von der Leine abmacht, rennt er 
sofort los zur nächsten Wiese und buddelt und buddelt 
und buddelt. Er ist traurig darüber, dass er nicht mit den 
anderen spielen und lachen kann. Sein Frauchen hat er 
ganz vergessen.

12

Innenteil_Lederle_Lucky findet Freunde.indd   12Innenteil_Lederle_Lucky findet Freunde.indd   12 24.07.2020   13:50:2524.07.2020   13:50:25



16

Innenteil_Lederle_Lucky findet Freunde.indd   16Innenteil_Lederle_Lucky findet Freunde.indd   16 24.07.2020   13:50:3424.07.2020   13:50:34



Über dieses Buch –
Hinweise für PädagogInnen und Eltern
Die Geschichte in diesem Buch erzählt von dem Hund Lucky, der sich anderen Hunden 
gegenüber sehr unfreundlich, respektlos und abwertend verhält. Wir begleiten Lucky auf 
seinem Weg, dieses Verhalten abzulegen und stattdessen angenehme Gefühle zu erleben.
Ein Verhalten, wie es Lucky zeigt, kann aus einer Selbstwertproblematik entstehen. Entwe-
der ist das Selbstbewusstsein zu gering oder zu stark ausgeprägt. In jedem Fall verhindert 
es angenehme soziale Kontakte. Bei Lucky geht es um ein zu geringes Selbstwertgefühl.

Außerdem geht es in diesem Buch auch um Mut und Ehrlichkeit. Und natürlich um das 
Thema Freundschaft! Es kann daher mit allen Kindern gelesen werden, denn Freunde sind 
für alle Kinder wichtig.

Sie können das Buch mit einem einzelnen Kind oder in einer Gruppe anschauen und 
vorlesen. Wenn Sie das Buch mit einer Gruppe lesen, bedenken Sie, dass immer Kinder 
dabei sein können, deren Selbstwertgefühl gering ist. Achten Sie deshalb auf einen 
respektvollen Umgang miteinander (besprechen oder erinnern Sie an Umgangsregeln) 
und nehmen Sie sich Zeit für aufkommende Gespräche. Sollte sich die Gruppe auf ein Kind 
„einschießen“, unterbinden Sie negative Kommentare und bitten Sie die Kinder stattdes-
sen, Wünsche zu formulieren: „Ich wünsche mir von dir, dass…“ So hat das Kind oder 
haben die Kinder die Chance herauszufinden, was sie tun können bzw. was die anderen 
stört.  Beim Lesen mit einem einzelnen Kind können ggf. ähnliche Erfahrungen des Kindes 
besprochen werden und, wenn das Kind es aktiv zulässt, individuelle soziale Schwierig-
keiten oder Ängste des Kindes sowie Lösungswege thematisiert werden.

Die Geschichte von Lucky wird durch Fragen an die Kinder ergänzt. Sie können sich dafür 
Zeit lassen und das Buch in Etappen, auch über mehrere (Vor-)Lesestunden, bearbeiten. 
Wenn Sie das Buch in einer Gruppe vorlesen, können Sie bei den Fragen die Ansprache 
anpassen, z.B.: „Was würdet ihr tun?“

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Sabine Lederle und Lucky
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