
 
 
 

    Bløma bellt... 
 
 Die Schulhund-Kolumne 
 
Heute:  
 

Ein (Notbetreuungs-)Tag in der Schule 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wuff. Ich grüße Euch!  
 
Hier spricht, ähm bellt Bløma, euer Schulhund.  
 
 
Genauer gesagt bellt hier eure Schulhündin. Ich bin ja schließlich eine feine Dame 
und kein Herr. Für die, die es noch nicht wissen: Bløma ist isländisch und heißt 
auf Deutsch „“Blümchen“. Schaut euch mein Dienstgeschirr einmal genauer an ;) Und 
heute soll es auch um Blümchen gehen. Aber dazu später mehr... 
 
Weil viele von Euch mich gar nicht so häufig sehen in diesen Tagen, habe ich 
Frauchen um meine Pfote gewickelt und ihr gebellt, dass Sie für mich in die Tasten 
haut und aufschreibt, was hier bei mir und bei Frau Hartleb zuhause so alles 
passiert. 
 
Heute hat ganz früh der Wecker geklingelt und wir sind raus, die morgendliche 
Schnüffelrunde durch mein Revier. Spannend, da treffe ich immer zwei 
Schwanzmeisen, die in Frauchens großen Bambus vor dem Küchenfenster gerade ein 
Nest bauen.  Herrn Fuchs auf der Wiese, Frau Ricke und viele andere Tierfreunde 
sehe ich auch auf der Dönche. Aber über die ganzen Tiere erfahrt ihr ein anderes 
Mal mehr.   
Leider darf ich momentan nicht mit meinen Hundekumpeln Nemo und Chai pielen, 
weil wir uns von allen Menschen fern halten sollen. Sagt Frauchen. 
 
Nach der Morgenrunde sind wir dann in die Schule gefahren.  



 
Spitze! Endlich ist mal etwas Abwechslung angesagt – ist ja alles ziemlich langweilig 
gerade. So Kontakte einschränken, sagt Frauchen immer. Schnell das Dienst - 
Geschirr angezogen, Kekse für mich, Schulbrot für Frauchen eingepackt und los 
gings...Frau Hartleb (ich darf sie ja Henriette nennen), ist dann auch dazu 
gekommen. Super.  
Von Henriette habe ich auch ein Stückchen selbst gebackenes Schulbrot mit 
vegetarischer Leberwurst bekommen. Ich liiiiiiieeeeebe Brot und alles Vegetarische.  
 
Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich Nudeln mit Bärlauch - Pesto 
mag? Nein, dann verrate ich euch demnächst mal ein tolles Nudelpesto – Rezept 
zum Nachkochen. Pfote drauf! 

 
In der Schule haben die Kinder in meinem Klassenraum erst einmal sehr fleißig 
gerechnet und geschrieben. Das war ziemlich langweilig für mich und ich bin in 
mein Körbchen gegangen und habe eine Runde geschlafen.  
 
 

Frauchen Kathrin und Henriette haben sich derweil leise über einen Herrn Sleipnir 
und irgendwelche Hühner unterhalten, die bei Henriette einziehen. Das hörte sich 
ziemlich spannend an. Bin mal gespannt, wer und was das ist... wenn ich mehr 
weiß, dann schreib ich euch das. 
 
 

Nach der Frühstückspause sind wir auf den Hof. Richtig lang. Ich habe eine kurze 
Gassirunde vor der Schule gemacht und mich dann in die Sonne gelegt. Und eines 
der Kinder hat mir auch mein Kuscheltier geholt. Das war Klasse. So ein Sonnenbad 
lasse ich mir gefallen. 
 
 

 



 
Zurück in der Klasse gab es dann etwas zu essen für mich und die Kinder haben 
ihre Hühner zum Hinstellen fertig gebaut.  
 
Die sehen witzig aus. Aus Luftballons, Toilettenpapier und echten Federn. Ich häng 
euch mal ein Bild an. Die sind toll, oder? Ein Mädchen hat ein Hühnerplakat mit 
Federn gemalt. Das sieht an der Wand bestimmt total schick aus. Besonders jetzt 
im Frühjahr! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dann war der Tag auch schon vorbei. Zuhause haben Frauchen und ich noch 
schnell eine Ponyrunde gedreht (so nennen wir das, wenn wir nach den Pferden 
schauen) – da erwarten wir nämlich in den nächsten Wochen einige Fohlen. 
 
 
 
Ja, und weil ich da dann Freizeit hatte, durfte ich auch meine Schuluniform wieder 
ausziehen und „nackig“ laufen – nur meine Sachen selber tragen, das muss ich 
immer. Eigentlich mag ich nämlich am liebsten ohne alles durch die Gegend laufen. 
Und weil wir immer auf den eigenen Wiesen unterwegs sind, darf ich da dann auch 
ohne Geschirr oder Halsband laufen. Außerdem gehorche ich ziemlich gut... 
 
 



 
 
 
 
 
Ja und jetzt hat Frauchen gerade noch etwas für euch vorbereitet.  
 
Eine Bastelanleitung für Samenbomben. Hört sich komisch an, oder?  
 
Bomben... das ist kein schönes Wort.  Frauchen sagt immer es gibt schöne Wörter, 
bei denen denkt man an warme schöne Farben und nette liebe Gefühle und es gibt 
hässliche Wörter, die machen einen traurig und fühlen sich doof an.  
Aber sie hat gesagt, diese Bomben sind schön. Sie machen nichts kaputt. Ganz im 
Gegenteil, sie lassen sogar etwas schönes wachsen.  
 
Vielleicht sollten wir sie umtaufen in Blumenbälle. Ich schlag ihr das mal vor.  
 
Das klingt netter, finde ich.  
 

Im japanischen heißen die auch so: nendo dango, 粘土 団子 – Samenkugeln oder 
Samenbällchen. 
 



 
Wenn ihr Zeit und Lust habt, dann könnt ihr die vielleicht nachbauen. Ein wenig 
Hilfe von einem Erwachsenen benötigt ihr – und jüngere Geschwister dürfen 
mitmischen äh - mitmatschen! 
 
Hier das Rezept:  Ihr braucht für ca.  
 
 
15 Blumensamenbällchen 
 
10 Esslöffel Blumenerde 
 
10 Esslöffel Heilerde (Luvos) oder Katzenstreu aus Bentonit (natürlich frische!)  

(Bentonit, das ist eine Tonmineral, es ist ziemlich günstig als Katzenstreu in der 
Drogerie oder Supermarkt zu bekommen.) 
 

5 Löffel Blumensamen : Sonnenblumen, Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Kornblume,    
  Klatschmohn, Kamille, Klee, Stiefmütterchen zum Beispiel. 
 
  Gaaaanz wenig Wasser. 
 
 
Anleitung: in einer Schüssel vermischt ihr die Erde mit den Blumensamen. Dann 
fügt ihr Katzenstreu oder Tonerde dazu und nur soviel Wasser, dass ein gut 
formbarer Teig entsteht. Daraus formt ihr jetzt etwa Tischtennisballgroße Bällchen 
und legt diese am besten in einen leeren Eierkarton ans Fenster in die Sonne. 
Einige Tage trocknen lassen Durch die Tonerde werden die Bällchen fest. Danach 
könnt ihr die Samenkugeln im Garten, auf dem Balkon oder auch beim 
Spazierengehen auf die Erde dort hinlegen, wo ihr später Blumen haben wollt. 
Gießen nicht vergessen... 
 
Viel Spaß! 
 
Die Blumensamenbällchen sind übrigens auch ein tolles Geschenk für Oma und Opa, 
die ihr ja momentan wahrscheinlich nicht sehen dürft. Aber mit einer schönen 
gebastelten Karte, wissen sie, dass ihr an sie denkt. 
 
So ihr Lieben. Das war es für heute. Ich hoffe ihr habt noch eine schöne Zeit 
und vielleicht bastelt ja der eine oder andere die Blumensamenbällchen nach.  
 
Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr uns ja schreiben, ob sie gelungen sind... 
 
So, nun bin ich aber müde – soviel tippen am Computer ist für meine Pfoten 
(und Frauchens Finger) anstrengend sagt sie. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, 
passt gut auf euch auf und ... 



 
  
... bis bald, wenn es wieder heißt 
 

Bløma bellt.  
 
Dann erfahrt ihr auch mehr über Herrn Sleipnir und seine 
Kumpel und Island. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wuff.  
 
Eure Bløma! 
 

 
 
 
 
 
 


