
 

Gams, 16.03.2010 
 
 
Hallo Leute! 
 

ier bin ich wieder und nutze die Winterrückkehr um mein Tagebuch zu aktualisieren. 
 
 

 
eute bin ich 23 Wochen alt. Ja, ja, ich gehe  in riesen Schritten auf 6 Monate zu! Das mit den riesen Schritten 
dürft ihr euch wirklich buchstäblich vorstellen… Meine Pfoten und Beine hören nicht auf zu wachsen! Wenn 
ich das Gefühl habe, ich sei wieder mal gut proportioniert, wachsen diese Teile einfach weiter! Es ist ziemlich 

anstrengend den Rest genügend zu verfüttern, damit ich weiterhin so schön aussehe. Mein Appetit ist ziemlich 
gesund und wenn meine Menschen nicht so knauserig wären, würde ich viel mehr essen mögen. Sie haben einen 
riesigen Kübel voller Essen, aber ich darf nur sooo wenig pro Mahlzeit verdrücken! Kann mir jemand bitte sagen, wo 
ich mich dagegen beschweren kann?? Ich bin so ein armes Hündchen!  
 

amit ihr eine Ahnung habt, wie gross ich geworden bin: Ich wiege inzwischen 20.9 Kg! Nicht schlecht, oder? 
 

 
 

Ich weiss, ich sitze ganz komisch da… hi hi 
 

ie letzte Zeit war sehr angenehm. Da ich jetzt jeden Tag eine Weile allein im Garten sein kann, sind meine 
Leute ziemlich nett wenn ich wieder bei Ihnen bin. Scheinbar nutzen sie diese wunderbare freie Zeit um 
einen Haufen (für sie) wichtige Sachen zu erledigen. In der Zwischenzeit buddle ich im Garten, oder schaue 

was ich so anstellen kann. Weglaufen liegt leider nicht mehr drinn. Der blöde Zaun hält tatsächlich!  Meine 
Rudelmutter hat den Spielplatz weggeräumt. Mir macht das nichts aus, da ich schon so gross bin. Sie hat ja viele 
Sachen zum Spielen da gelassen. Am liebsten spiele ich im Moment sowieso „Kampf der Titanen“. Meine Menschen 
halten ein Seil, oder einen Spielball mit Schnur und wir „kämpfen“. Das Gute daran ist, sie passen so gut darauf auf 
wegen meinen Zähnen, dass ich fast immer gewinne! Hihihi Der Rudelvater ist der beste Spielpartner, gefolgt von 
meinen Rudelbruder. Sie geben richtig Gas und scheuen sich keine Mühe um mich zu unterhalten. Die Rudelmutter 
ist weniger wild beim Spielen. Sie ist eher bei der „Schmusepartei“… Mein grösserer Rudelbruder ist auch nicht für 
wilde Spiele zu haben, aber auch er streichelt mich inzwischen mega gerne. Mami und er sind halt „Softies“. 
Übrigens: nur damit ich es gesagt habe: Meine Rudelmutter ist eine furchtbare (oder wunderbare?? Hihi) 
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Zaunbauerin. Gestern bin ich wieder auf und davon… Was kann ich dafür, wenn sie den Zaun nicht richtig 
macht??? 
 

n der Hundeschule war es gut- Wir waren nur zu zweit und der Lehrer hatte Zeit für uns. Er sagte ich sei ein 
„nervöser Zipfel“… hi hi… ich mache einfach gerne mit. Das Warten finde ich nur doof. Das Letzte Mal hat er 
uns geprüft, wie viel wir zu Hause das „Sitz“, „Platz“ und „Leinelaufen“ geübt hatten. Das „Sitz“ kann ich schon 

so lange, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wenn ich damit angefangen habe… Leinelaufen tue ich 
inzwischen wirklich gut. Meine Menschen haben grosse Freude dabei. Ich spinne nicht mehr so fest, wenn Jogger, 
springende Kinder und Velofahrer vorbei sausen.  So fühlen  meine Menschen sich sicherer mit mir unterwegs. Mit 
dem „Platz“ haben wir uns noch nicht so gefunden… Sie üben vielleicht zu wenig mit mir. Die Idee vom Lehrer auf 
dem Tisch zu üben fand ich klasse! Aber da ich jedes Mal wenn ich probiere auf dem Tisch zu sein heruntergeholt 
werde, wird es wahrscheinlich nichts… 

 
 

Kann jemand auf so einen Blick widerstehen??? 
 

ir sind auch am Rhein gewesen. Es ist ganz schön dort. Viele Stöckchen, die man selber holen kann und viel 
Platz zum Spielen. Meine Rudelmutter hatte ständig Angstattacken… Sie dachte, ich würde vielleicht 
schwimmen gehen wollen. Aber nee, es war schön einfach mit allen zu spielen. Dort gibt es so viele Holz, das 

ganz toll zum spielen ist.  

 
Am liebsten kombiniere ich meine 2 liebsten Hobbys: kuscheln und spielen!  
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eute haben meine Leute festgestellt, dass bei mir die zwei unteren Eckzähne fehlen… aber keine Panik, die 
neuen sind schon zu sehen. Und Schweineohren kille ich auch ohne diese Zähne problemlos! 
 
ha! Fast hätte ich ganz was Wichtiges vergessen! Ich habe wieder etwas Neues auf Lager! Ich kann den Trick 
„gib Pfötchen“ wunderbar ausführen. Der Rudelvater hat es mir beigebracht… Ich weiss ehrlich nicht was 
da so besonders sein soll, aber alle sind hell begeistert, wenn ich es schaffe! Ok, warum nicht, gutes Publikum 

hat man immer gerne! Hehehehe 
 

 
 

Hey, es ist kein Trick! Ich habe es wirklich geschafft! Für die, die eventuell zweifeln sollten, habe ich es auch auf 
Video, ok? 

 
Sonst mache ich die normalen Vorschritte, die ein fast halbjähriger Hund so macht. Das ich meinen Kopf 
durchzusetzen versuche, gehört zum Alter… So schwätzen meine Leute. Mal schauen wie lang sie noch so geduldig 
sind… Jeden Tag kommt mir etwas Neues in den Sinn um sie auf die Probe zu stellen! 
 
 
Bis zum nächsten Mal 
 

  Jack, der zukünftige Zirkushund! Yep! 
 

H 
A 


