
Hallo ihr Alle, 

 

lang, lang ist es her, dass ich geschrieben habe, aber ich bin ja soooo 

beschäftigt! 

 

Habe ich euch eigentlich ein frohes und gesundes neues Jahr gewünscht? Wenn 

nicht, hole ich es hiermit nach. 

War das bei euch auch so laut an Silvester? 

Hier hat es ganz schön gekracht. Als dann die bunten Lichter noch dazu kamen, 

wurde es mir ein wenig bange, aber Frank hat dann mit mir gespielt und dann war 

alles wieder gut. 

 

Seit dem neuen Jahr bin ich nicht mehr in der Welpengruppe, sondern jetzt in 

der Junghundegruppe. Meine Mitschüler haben auch alle die Versetzung 

geschafft.  

Wir sind ein toller Haufen!!! 

 

 

Und dann war da noch dieses komische, kalte Etwas, was die Menschen Schnee 

nennen. 

Frank meinte, dass es da, wo meine Geschwister wohnen, schon ganz viel davon 

gab. 

Das Wenige bei uns war aber auch schon ganz toll.  

Die Welt sieht dann ganz anders aus und irgendwie riecht es auch total anders. 

Auch die Dummies sind im Schnee gar nicht so leicht zu finden. 

Leider blieb er nur 2 Tage bei uns, dann war er wieder weg . 

 

 

Vorgestern war er aber wieder da!!! 

Wir sind zum Reitstall gefahren und da spazieren gegangen. Marla und ich sind 

über die Weiden geflitzt und Nelly hat sich andauernd im Schnee gewälzt. Das 

war lustig ! 

 

 

Heute sind Frank, Maren und ich mit dem Auto losgefahren. Rauf auf die 

Autobahn. Den Weg kannte ich. Es war der Weg zu meiner Mama! Aber dann, 

sind wir plötzlich woanders hingefahren. Da war ich ganz schön enttäuscht!! 

Wir haben uns mit anderen Hunden und Menschen getroffen. Dann ging es in den 

Wald und wir haben trainiert. 

Aber nicht mit Jörg, meinem eigentlichen Trainer, sondern mit einer Trainerin. 

 

 



Steadyness und Heelwork! 

Da hab ich erst mal gedacht, was ist das denn fürn Quatsch. 

Aber dann habe ich kapiert, was das zu bedeuten hat. Ordentlich bei Fuss gehen 

und Klappe halten und sitzen bleiben. 

 

 
 

 

Das die Menschen sich immer so kompliziert ausdrücken müssen! 

Das mit dem Fuss gehen und sitzen bleiben hat super geklappt, nur das mit der 

Klappe halten, dass klappt bei mir leider nicht so besonders gut. Bin halt sehr 

mitteilsam. 

Die Trainerin hat Frank ein paar Tipps gegeben und ihm gesagt, er soll ganz doll 

mit mir üben. Das hat er versprochen. Mal sehen, was draus wird. 

 

In knapp 2 Wochen sind wir wieder bei ihr, mal sehen, wie es dann klappt. 

 

So, das war es erst mal wieder von mir. 

Ich vermisse euch alle ganz doll!!!! 

 

Liebe Grüsse 

 

Euer Finley 

 


