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Eigentlich brauche ich mich ja gar nicht vorstellen, ihr kennt mich ja seit ich 10 Tage alt bin, doch für die Leser, die dies 
nicht wissen, möchte ich hier einmal die Geschichte mit meinem Start ins Leben erzählen. 

 
 

Aufgewachsen bin ich in einer groooßen 
Familie. 

 
 

Meine Familie besteht aus mehreren großen 
und kleinen Menschen, vielen großen Hunden 

und meiner Mama. 
 

 
 

Bis wir auf die Welt kamen, waren sie insgesamt zu neunt. Und dass, obwohl 
mein Papa Milow noch nicht einmal mit dort wohnt, sondern ein ganz lieber 

Freund meiner Mama ist und in Kaltenkirchen wohnt! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Stellt euch das mal vor:  
4 Menschen und 5 Hunde!  

Da wird bestimmt immer jemand Zeit für uns haben! 
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Mama war mit ihrer Familie Ende Oktober 2020 bei Jasmin und Milow zu Besuch, als 
dieser Mama zu verstehen gab, dass er sie ganz doll lieb hat. 

 
Ihre Liebe war so groß, dass Mama zwei Monate später, am 30. Dezember  

(quasi als verfrühtes Neujahrsgeschenk),  
sechs Bolonka Zwetna-Welpen auf die Welt brachte, von denen ich einer war. 

 

Cookie 
Geboren um 03:08 Uhr 
Geburtsgewicht 169g 

Charlie 
Geboren um 03:21 Uhr 
Geburtsgewicht 176g 

 

 

Curly 
Geboren um 04:00 Uhr 
Geburtsgewicht 164g 

Cody 
Geboren um 04:11 Uhr 
Geburtsgewicht 161g 

 

 

Chewy 
Geboren um 04:46 Uhr 
Geburtsgewicht 160g 

Chico 
Geboren um 05:08 Uhr 
Geburtsgewicht 135g 
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 Obwohl wir mitten in der Nacht 
kamen, war diesmal nicht nur Jana als 
Geburtshelferin dabei, sondern auch 
Thorsten, Mandy und deren Freundin 

Susi. 
 

 
Tja, da waren wir nun:  
Hilflos, blind und taub.  

 
Aber Mama und Jana wussten was zu tun ist und schon 

schnell lernten wir, dass die Milch aus Mamas 
Zitzen herrlich schmeckt und wir nur zu diesem  

Geruch hin robben müssen. 
 

Dann, nach zehn Tagen, war da was anderes, etwas Neues, etwas was wir 
bisher noch nicht kannten.  

Auch Mama war erst ganz schön aufgeregt.  
 

Ich spürte warme Hände  
und nahm neue Gerüche wahr. 

 
Ohne es selbst zu wissen war ich in der 

Hand von Finn, dem Sohn meiner 
zukünftigen Familie, bei der ich leben 
werde, wenn ich von meinem Elternhaus 

ausziehe, um die Erde zu erobern.  
 

Uhh, war das schön, in der Hand zu 
schlafen. 
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Aber auch in den nächsten Tagen wiederholte sich das mit dem Neuen, nur dass die Hände und Gerüche jeweils anders waren. 
Wie ich später heraus fand, waren dies alles ebenfalls Menschen und Familien, zu denen meine Geschwister gehen würden. 

Alles zusammen sind sie alle ganz liebe Onkel und Tanten, die immer wieder einmal hereingesehen haben und ein paar Stunden 
Zeit mit uns verbracht haben, in denen sie mit uns spielten, streichelten und manchmal auch fütterten.  

Ebenso wie mein Elternhaus. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende der zweiten Lebenswoche begannen wir langsam die Augen zu öffnen und kurz 
darauf auch zu laufen. 

Das war ganz schön schwierig. Anders als die Menschen haben wir schließlich 
vier Beine die es zu koordinieren gilt und so manches Mal sind wir statt vorwärts 
rückwärts gelaufen, wenn wir nicht gerade wieder umgefallen sind. Doch Übung 

macht den Meister und heute rennen wir wie Raketen durch die Landschaft. 
Bisweilen machen wir die Menschen sogar ganz tüddelig, in dem wir schwupps 
einfach plötzlich zwischen ihren Füßen auftauchen. Das macht Spaß, allerdings 
kann man da aber auch schon mal übersehen werden. Macht nix: Weiter geht’s! 
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Nachdem wir ein paar Wochen alt waren, wurde uns gezeigt, dass es neben 

einem „drinnen“ auch noch ein „draußen“ gibt. Das war erst nicht so toll. Eisig 
war es und ich hörte jemanden sagen, dass -10° Celsius wohl doch etwas zu 

kalt für uns wäre. Ein paar Tage später kam dann auch noch so ein komisches 
weißes Zeug vom Himmel. Die 

Schäferhunde in unserer Familie 
waren dann völlig aus dem 

Häuschen und freuten sich wie 
sonst was, als es raus ging „in den Schnee“. Mama war da eher geteilter 

Meinung, kam aber dennoch mit. 
 

Was soll ich sagen:  
Es war zwar „frisch“, machte 

aber einen Heidenspaß!  
Selbst als wir schon wie 

Espenlaub zitterten, wollten 
wir noch weiter machen. 

 
Dieser „Schnee“ ist echt eine 

coole Sache. 
 

Keine Ahnung, was Mama 
dagegen hat. 
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Apropos Schäferhunde:  
Wie ich ja schon sagte, leben bei uns im Elternhaus vier 
Schäferhunde. Sie heißen Becky, Amy, Nanuk und Kira. 

Becky ist die älteste und weiseste von ihnen und hat sich ganz 
lieb um uns gekümmert, als wir noch klein waren, denn unsere 
Mami brauchte so nach etwa zwei oder drei Wochen dann und 
wann ein paar Minuten Pause und hat in der Zwischenzeit die 

Schäferhunde gebeten aufzupassen. 
 

So fing Becky abwechselnd mit Amy damit an.  
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Nach einiger Zeit waren sie dann der Meinung, dass auch andere 

einmal ran könnten und so hat sich Kira unser angenommen.  
Das hat sie mit einer Hingabe gemacht… einmalig!  

Man darf auch nicht vergessen,  
dass sie gerade einmal ein Jahr alt ist! 

Später hat sich dann auch Nanuk (ebenfalls ganz liebevoll) mit um 
uns gekümmert. Nichts hat ihn aus der Ruhe gebracht.  

Das war soooo schön….. 
Hundeerziehung ist halt eine Familiensache und wirklich alle haben 
mit gemacht. 
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Mittlerweile sind wir schon sehr groß geworden und auch der 
Schnee ist weggeschmolzen. 

 
Wir spielen jetzt jeden Tag draußen.  

Da gibt es einen tollen Berg, den es zu erobern gibt.  
 

Aber wir sollen auch lernen, dort und nicht im Haus unsere 
Geschäfte zu machen. 

 
Das klappt zwar manchmal aber leider noch nicht immer.  

 
Bitte habe etwas Rücksicht, wenn ich zu euch komme, denn 
ich muss ja erst einmal kennenlernen wo „draußen“ und wo 
„drinnen“ ist.  Dass ich auch erst noch besser lernen muss 
meine Blase und Darm zu kontrollieren, kommt noch dazu. 

 

Wir werden die Zeit vermissen. 
Hoffentlich sehen wir uns bald wieder! 
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Zum Schluss noch ein paar Worte zur Pflege und Ernährung. 
 

Damit ich keine Presswurst 
werde hat meine Ziehfamilie 

hier einmal eine 
Gewichtstabelle mit 

beigefügt. 
 

Die Werte sind allerdings 
nur Richtwerte und sollten 
aufzeigen, was ich so in etwa 
wiegen darf. Körperlicher 
Zustand und Aktivität sind 
dabei zu berücksichtigen. 

 

Essen tue ich derzeit etwa 2 Gabeln voll von Edeka Junior Rind+Huhn zusammen mit ca. einem Whiskey-Glas voll von Happy-
Dog Mini Toskana. Dies sollte für den ganzen Tag langen. 

Nicht verwundert sein, wenn ich morgens nicht gleich alles aufesse. Ich teile mir mein Essen ein. 
 

ACHTUNG:  
Günstiges Futter beinhaltet oftmals Zucker. Zucker ist aber Gift für mich! Wenn Dir mein Leben lieb ist, gib ein paar Cent 

mehr aus für gutes Futter. 
 

Für den Fall, dass ich Durchfall habe, am besten Reis kochen und ggf. mit durchgekochten Hühnchenfleisch zu futtern 
geben. 

Sollte ich Verstopfung haben, gebt mir am besten ein paar Knochen, Schweineohren oder so. Alternativ wäre auch ein wenig 
Milch unter das Futter mischen machbar. 

 

Solltet ihr noch Fragen haben, so ist mein Elternhaus gerne bereit diese zu beantworten.  
Zur Not sogar jederzeit! 

Lieber einmal mehr fragen als einmal zu wenig. 


