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Hey, ganze 20 Wochen musste ich auf diesen tollen Moment warten, bis ihr mich endlich für immer in 

die Arme schließen könnt.  
 

Ihr habt mich ja leider erst über Umwege kennen 
gelernt, aber seid gewiss: Es lohnt sich!  

 
Als einziger Junge von dem Wurf (wir waren 

insgesamt ganze 8 Welpen!), war ich schon einmal 
etwas ganz Besonderes. 

Ich dachte erst „ohje, wie soll das denn werden als 
einziger Mann“, doch wir sind alle sehr gut 

miteinander klargekommen und haben viel gespielt. 
 

Das hier sind übrigens meine Eltern Amy und Nanuk. 
 

Allerdings kommen zu meiner Familie (neben meinen 
Geschwistern) noch acht weitere Mitglieder dazu. 

Uns Rasselbande zu bändigen war nämlich ein sehr 
harter Job, den Mama und Papa unmöglich allein machen 

konnten. 
Als da wären 

 Becky – die Chefin aller Hunde. 9 Jahre Erfahrung! 
 Sunny – meine Tante, allerdings Bolonka 
 Kira – ebenfalls Tante. Fast so alt wie Papa 
 Curly – quasi meine verrückte (Bolonka-)Schwester 
 Mandy – die Mama meiner menschlichen Familie 
 Thorsten – der Papa meiner menschlichen Familie 
 Jana – ältere Tochter von Mandy & Thorsten  
 Sara – die jüngere Tochter. 

  
Ja, wir sind schon eine echt große Familie und alle kümmern sich um uns. 
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Ach und wenn wir schon einmal dabei sind, hier die Details zu meinen Geschwistern und mir. 

Wir alle sind am 13. Mai 2021 zur Welt gekommen. 
 war um 20:00 Uhr als erstes da und wog unglaubliche 480g. 

Danach kam um 20:11 Uhr mit 421g dazu. 
Fast wie abgesprochen folgte 11 Minuten später (also 20:22 Uhr) . Sie wog 400g. 

Dann war erst einmal Warten angesagt, denn  (361g) wollte erst um 21:12 Uhr guten Abend 
sagen. 

Um 21:33 Uhr gesellte sich dann die süße  (369g) zu uns Anderen. 
Es folgt die leichte  mit 355g um 21:48 Uhr. 

Dann, um 22:23 Uhr kam endlich mein ( , 394g) großer Auftritt. Der einzige Junge ist 
endlich da! 

Als Letztes war dann , mit 399g um 23:55 Uhr dran. 
 

Jana, die ja immer die 
Hebamme bei allen 
Hundegeburten ist, 
war schon besorgt, 
dass bei Amy nach 
und nach immer nur 

Mädels geboren 
wurden.  

Dieser Wurf sollte 
doch endlich einmal 

richtig gemischt sein 
und nun nur 
Mädchen? 

Die Freude war dann 
umso riesiger, als ich 
dann endlich auf die 

Welt kam. 
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In den ersten Tagen passiert nicht viel bei uns. 

Wir pennen normalerweise und wenn wir wach sind 
robben wir zu Mama um zu trinken. 

 

Schon in der Zeit 
bekommen wir auch 

immer Mal wieder ganz 
neue Gerüche zu 

schnuppern. 
So sind unsere 

zukünftigen Besitzer 
immer mal wieder da, um 

mit uns zu kuscheln. 
 
 

Oder uns zu 
füttern. 

 
Mjam! 
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Aber etwa zwei Wochen später sind 
bei uns die Augen aufgegangen und 
wir fangen an, richtig auf zu stehen. 

Erst noch wackelig, doch das wird 
ganz schnell immer besser. 

Und dann wollen wir auch mal etwas 
mehr sehen als nur unsere Wurfbox! 

 
Und wenn wir drinnen sind, spielen wir miteinander. 

Wenn wir dann alle fertig sind, wird geschlafen. 
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So langsam hat Mama nicht mehr so richtig Lust dauernd auf uns aufzupassen, so dass neben unseren 
menschlichen Eltern auch unsere anderen Hund-Tanten und Papa zusammen uns beaufsichtigen und 

beschäftigen. 
 
 
 

Den Anfang macht Becky. 
Sie liebt es uns zu bemuttern. 

 
 
 

 
 

Aber nur solange wir noch artig sind. 
Später sind wir ihr zu wild und jemand 

anderes „muss dran glauben“. 
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Papa zum 
Beispiel. 

 
 

Curly ist aber auch gut. 
Man kann mit ihr spielen … 

 … oder sie ärgern. 

 
Huch, kann die laut bellen! 

 
Kira spielt auch gern mit uns, doch die macht uns immer so schnell 

fertig.  
Uff. 
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Ach, wir haben es schon schön hier.  

Mit Abenteuerspielplatz… 
…und 

vielen lieben 
Besuchern. 
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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. 

 
Futtern tue ich im Moment das „Lamm & Batate“ von 
Josera. Ich bin aber auch für alles andere offen. 

Bitte möglichst keinen abrupten Futterwechsel. Das kann zu Durchfall führen. Lieber ein „mischender“ 
Übergang. 

 
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. 


