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Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus:
Tierärztin

Nordschleswig – Sie teilt den
Traum vieler Mädchen: Ditte,
14 Jahre, möchte Tierärztin
werden. Sie liebt Pferde und
hat selbst ein Pony. Bereits
in der 8. Klasse wusste sie,
dass sie die Praktikumswo-
che bei der Tierärztin Kathja
Mathiasen verbringen möch-
te, die auf Pferde speziali-
siert ist und auch Dittes
Pony im Krankheitsfall
behandelt.
Darum fragte die Schülerin
frühzeitig bei der Land-
Tierärztin der Hestepraksis
Syd an. Diese hatte schon
viele Praktikantinnen: „Es
sind meist Mädchen, die
Tierärztin werden wollen und
deshalb ein Praktikum bei
mir machen.“
Auch für Kathja Mathiasen
war es der Traumberuf. Den-
noch warnt sie: „Viele haben
eine romantische Vorstellung
von diesem Beruf, aber es
ist auch harte Arbeit.“ 
Sogar auf der Insel Barsø
hatten sie einen Termin.
Überwiegend Pferde haben

sie behandelt, aber auch
Hunde. „Wir waren bei
einem Fohlen. Bei seiner
Mutter musste die Nachge-
burt herausgeholt werden.
Und bei einem Pferd wurden
die Zähne kontrolliert. Da
habe ich die Zunge festge-
halten“, erzählte Ditte. 
Auch lernte Ditte die weniger
schönen Seiten an der Tier-
medizin kennen. Ein Pferd
musste eingeschläfert wer-
den, weil es schon sehr alt

war. Ditte hatte dabei mehre-
re Spritzen gereicht, die dem
Pferd  nacheinander verab-
reicht werden mussten.
Trotzdem war es genau das
richtige Praktikum für sie.
Gern würde sie aber noch
andere Berufe kennenler-
nen. „Man könnte zwei Prak-
tika machen, eines in der 8.
und eines in der 9. Klasse,
damit man zwei verschiede-
ne Berufe ausprobieren
kann.“ sc

Die 14-jährige Ditte beim Lasern eines kranken Pferdes
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Vokabeln
„Schüler probierten sich in zahlreichen Berufen aus:
Tierärztin“

Tierarzt / Tierärztin dyrlæge
Traum f. ¨e drøm
Pferd n.-e hest
lieben at elske
wissen, wusste, gewusst* at vide
Krankheitsfall m.-¨e sygdomstilfælde
frühzeitig i god tid
Traumjob m.-s drømmejob
Vorstellung f. -en haben at forestille sig
überwiegend overvejende
Fohlen n. - føl
einschläfern at aflive
Spritze f. -n sprøjte
nacheinander adv. efter hinanden
verabreichen at give (medicin)
verschieden forskellig
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