
Hallo meine Lieben, 

 

mensch Hund, war dass ein toller Freitag /Feiertag!!!! 

 

Erst fing es total doof an. Wir mussten schon um 4 Uhr aufstehen und Gassi 

gehen .Da war es noch ganz dunkel und eigentlich war ich auch noch total müde. 

Dann ging es mit dem Auto auf eine lange Fahrt. 

Ich musste mir den Kofferraum auch noch mit Marla und Nelly teilen. 

 

Nach 5,5 Std. waren wir dann endlich da. 

Aber wo? Ich hatte total die Orientierung verloren.  

 

Als ich dann aus dem Auto durfte, war ich total baff! 

Da waren ja meine Mama und meine Geschwister und Halbgeschwister und noch 

ganz viele Leute und andere Hunde.  

Besonders habe ich mich gefreut meine Zieheltern wieder zu sehen. 

 

Wir waren auf einer großen Wiese im Wald. 

Erst haben sich die Menschen begrüßt und kennengelernt und dann durften wir 

spielen. 

 

 

 

 

Leider nicht lange, da du meine liebe 

 Ziehmama, jemanden organisiert hast,  

 der mit uns trainiert. 

 

Aber wir haben das ja nun alle ganz 

 prima gemacht.  

War ja auch nicht anders zu erwarten,  

bei den Genen!!!! 

 

Nach dem Training war Pause für uns  

angesagt. 

 

 

 

 

 



 

Die Menschen haben da dann erst mal was gegessen. Bei dem tollen Wetter gab 

es was vom Grill. Hat total lecker gerochen . 

 

 
 

 

 

Dann mussten die älteren Hunde auch noch was machen. Die haben Dummies 

geworfen bekommen und mussten ordentlich rennen, um sie wieder zu holen. 

 

 

 
 



 

 

Nach den Großen waren wir wieder dran. Nochmal ein paar 

Unterordnungsübungen und dann endlich auch ein Dummy für uns. 

Zum Schluss durften wir noch einmal toben . 

 

 

 
 

 

Das war total super!!!!!!!! 

Ich glauben, wir haben alle ganz tolle neue Familien bekommen und uns prächtig 

entwickelt. 

 

 

Da für uns der Rückweg sehr lang ist, haben wir in einem Hotel in der Nähe ein 

Zimmer gemietet. 

 

Ab da hatte ich ganz viele „erste Male“. 

Das erste Mal war ich in einem Restaurant, weil Maren und Frank Hunger hatten. 

War total langweilig, weil ich nur rumliegen durfte. 

Das erste Mal weit weg von zu Hause Abends Gassi gehen. Gruselig! 

Das erste Mal auswärts geschlafen. Das auch noch 10 Stunden! 

Das erste Mal seit meinem Auszug wieder bei meiner Mama gewesen! Toll! Auch 

wenn die nur Augen und Nase für die Kekse von meinem Frauchen hatte. 

 

 

 



 

Auf dem Rückweg haben wir noch einen Abstecher zum Landgestüt in Marbach 

gemacht. Auch da war wieder viel warten angesagt. Frauchen und Laura (die war 

mit ihrem Freund auch dabei) haben sich die Pferde angeschaut und wir in die 

Röhre, denn wir durften nicht mit in die Ställe.  

Dann haben wir uns wieder auf den langen Heimweg gemacht. 

 

War ich froh, wieder zu Hause zu sein. Bin erst mal rüber zu Oma und Opa und 

habe mir gaaaanz viele Leckerchen geholt, war schließlich lange weg! 

 

Das waren 2 anstrengende Tage! Wann machen wir das noch mal?????? 

 

Ich habe euch alle ganz doll lieb!! 

Bis bald 

 

euer Finley 

 


