
Hallo Frau Tabe! 

Jetzt bin ich noch nicht mal 3 Wochen bei meiner neuen Familie und wollte mich mal melden, wie es mir 

so ergangen ist. 

Ich kam in meinem neuen Zuhause an und war total aufgeregt, so dass ich die ersten Tage kaum eine 

Auge zubekommen habe. Mir wurde mein Körbchen gezeigt. Och nö.... das soll Bequemlichkeit 

bedeuten? Ich wollte es hier ja besonders bequem haben und ab auf das Sofa ohne Decke. Das wurde 

mir nur mit Decke erlaubt. Mit Decke? Wer will das denn? Dann nehme ich doch lieber das Bett! Das darf 

ich auch nicht? Die haben sich aber zickig. 

Bei der Inspektion des neuen Heims entdeckte ich einen neu gemachten Flur. Wie schön, dachte ich, 

genau das Richtige für meine Hundetoilette. Da kann ich Pfützen hinterlassen und meine großen 

Geschäfte verrichten. Begeistert war dort aber niemand. Die haben doch auch ihre eigene Toilette zu 

Hause. Jetzt soll ich auch noch draußen mein Geschäft machen? 

Außerdem war ich der Angsthase in Person. Autos, LKW´s, Traktoren, Motorräder...alles so laut. Hühner 

sind ja hochgradig interessant, aber absolut unheimlich. Und die Pferde erst... wenn sie näher kommen, 

werden sie immer größer... was für ein Graus...und Bordsteinkanten laufen? Mir zu hoch...ich will nicht! 

Mein Frauchen sagt immer, dass ich ein Müllsammler bin. Schließlich war ich es ja von Baby an gewohnt, 

mich auf der Straße zu ernähren. Ich sammle jetzt noch alles auf... Vertrocknetes, Zerquetschtes und 

auch noch was Leben in sich trägt (Würmer). Da hat mein Frauchen beschlossen, ein 

Anti-Giftködertraining mit mir zu absolvieren und sagte mir, dass wir das solange machen werden, bis ich 

es kann. War das jetzt eine Drohung? Das ich nicht lache. Da gibt es so viel tolle Leckereien, auf die ich 

doch nicht verzichten möchte. Dann lasse ich mir dafür noch etwas Zeit... Zwinker... 

Und dann ein paar Tage später kam Tag X, wo ich allein zu Hause bleiben musste mit der alten 

Hundedame, die ich hin und wieder versucht habe ein wenig auf mich aufmerksam zu machen. Ich sage 

euch, ihr zweiter Name ist Ignoranz. Aber ich bin echt stolz auf mich. Ich war ganz brav zu Hause, hab 

nirgends hin oder etwas kaputt gemacht und mich riesig über das Wiedersehen meines Frauchens 

gefreut. 

Heute hatte ich eine Begegnung mit einer Riesenschnauzer-Hündin. Na...der habe ich aber was erzählt. 

Ich habe mich ganz groß gemacht und war richtig böse. Hoffentlich hat sie Angst bekommen. Man sollte 

sich schon vor mir in Acht nehmen mit meinen 7 Monaten. Mein Frauchen war total erschrocken 

darüber, denn vorher war ich eine kleine Schisshose und wollte, wenn es geht, weglaufen oder habe nur 

geknurrt, wenn mir der fremde Hund zu Nahe kam. Nun bin ich aber schon 2 Wochen in meinem neuen 

Zuhause und fühle mich echt stark. Auch einen Freund habe ich schon gefunden mit dem ich spielen 

kann. Er ist 1 Jahr alt und heißt Willi. 

Ach...ich habe ja einen scheinbar großen Anteil von einem Jack Russel in mir...da wurde mir so eine 

richtige Portion Jagdtrieb mit in die Wiege gelegt. Mein Frauchen rauft sich schon etwas die Haare und 

meinte, dass wir eine Menge Arbeit vor uns haben. Da ich aber sehr lernwillig bin, habe ich da weniger 

Bedenken. 



Mittlerweile (schon nach dieser kurzen Zeit) habe ich riesige Fortschritte gemacht. Ich bin kein großer 

Angsthase mehr. Laute Geräusche von Motorrädern, LKW´s ect. machen mir keine so große Angst mehr, 

Borsteinkanten sind nicht zu hoch, das Federvieh ist immer noch interessant, fremde Hunde müssen 

verbellt werden (wenn ich sie nicht einschätzen kann) und Pferde sind auch nicht so unheimlich wie ich 

dachte. Letztens wollte ich sie sogar von ganz nah sehen. Heute habe ich das erste Mal Kühe gesehen. Da 

muss ich aber mal sagen, etwas Unheimliches hatten sie schon, aber ich war tapfer. Auch sammle ich 

nicht mehr so extrem alles auf, obwohl der Reiz immer noch groß ist. Auch kann ich gut hören, aber nur 

wenn ich will...grins...da wird mein Frauchen doch noch etwas mehr mit mir üben müssen. Nächste 

Woche gehe ich auf Tour in die anliegende Stadt, um dort mehr Erfahrungen zu sammeln, damit ich 

später ein richtig selbstbewusster Hund werde. Dort sind viel mehr Menschen und Fahrzeuge als hier. 

Auch sollte ich doch etwas mehr ausgelastet werden in naher Zukunft. Ich habe viel Temperament. Wir 

wollen uns mal in den nahe liegenden Hundesportvereinen umschauen, ob das etwas für uns wäre. PS: 

Ich bin absolut stubenrein...kein Pfützchen mehr oder auch keine großen Geschäfte (musste ich doch mal 

ganz nebenbei erwähnen)...Zwinker 

Alles in Allem...mein Frauchen hat mich sehr lieb und ich sie. Ich fühle mich hier sehr wohl und das von 

Anfang an. Ich weiß, dass ich hier alles geben und ein glücklicher Hund werde, weil ich hier auch mehr als 

Willkommen bin.  

Für die tolle Vermittlung und auch immer für uns da...ein ganz ganz liebes Danke an euer Team. Ich 

melde mich mal zwischendurch, auch wenn es nur mal hin und wieder ein lustiges Video sein sollte. Das 

kann ich wirklich gut....grins 

 


