
Liebste Mama, hallo Schwesterherz Hallo Tante Alina! 

 

Es ist nun schon über zwei Wochen her, dass ich mein neues 
Zuhause hier in Hagen am Teutoburger Wald bezogen habe. Bitte 
verzeiht, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Aber es war (und 
ist) alles so schrecklich aufregend hier!  

Jeden Tag habe ich neue Wege, neue Sträucher, neue Wiesen, neue 
Hunde und neue Menschen kennengelernt. Mit all diesen 
Eindrücken bin ich jeden Abend hundemüde eingeschlafen, so dass 
ich bislang nicht dazu gekommen bin, euch zu erzählen, wie es hier 
so ist und wie es mir geht.  

Aber jetzt sitze ich hier mit Frauchen und diktiere und ich will 
schwer für sie hoffen, dass sie alles richtig wiedergibt was ich euch 
sagen möchte. 

 

Hier in meinem neuen Zuhause haben sich alle von Anfang an ganz schrecklich bemüht, es mir so 
leicht und so angenehm wie möglich zu machen, damit ich mich hier wohlfühlen kann.  

Ich habe ein super-bequemes Hundebett für mich alleine, auf dem es sich prima faulenzen lässt. 
Ich wollte (nur so zum Vergleich) auch mal das Sofa von Frauchen 
und Herrchen probeliegen, aber die Idee stieß leider nicht auf 
Begeisterung. Macht nichts, meine heimliche Sehnsucht gehört 
sowieso vielmehr ihrem Bett,, denn das ist so weich…. Und so 
warm…. Es schwappt, gluckst und wackelt ziemlich, wenn man 
darauf springt, aber wenn man erst mal liegt, möchte man nie 
wieder aufstehen. Auch hiervon waren Frauchen und Herrchen nicht 
ganz so begeistert, aber wer kann mir schon lange böse sein ;-)  

 

Das Essen hier schmeckt mir prima. Mein Napf ist jeden Tag blitzeblank, wenn 
ich mit der Mahlzeit fertig bin. Ist ja auch kein Wunder, dass ich Hunger habe. 
Frauchen geht mit mir vier Mal jeden Tag spazieren und eigentlich immer eine 
andere Runde. Am tollsten ist es, wenn Frauchen mal ein bisschen schneller 
läuft, so dass wir nebeneinander her traben können. Aber im Vertrauen, wenn 
sie mit meiner Kondition mithalten möchte, muss sie sich noch gewaltig 
anstrengen. Die ist nach einer Stunde ganz schön aus der Puste.  :-P  



Wisst ihr, was total toll ist? Hier gibt es überall kleine Bäche und Teiche. Ich muss zugeben, dass ich 
ja meine Vorbehalte gegenüber dem kalten Nass hatte. Aber wenn man sich erstmal überwunden 

hat, ist es das reinste Vergnügen. Ich weiß 
auch schon ziemlich genau, wo ich meine 
Badestellen finde und sorge dafür, dass 
Frauchen und ich dort immer einen kleinen 
Zwischenstopp einlegen. Neulich hatte sie 
einen Ball dabei, den sie dann ins Wasser 
geworfen hat. Keine Herausforderung für 
mich, na ja zumindest so lange, bis mein 
Lieblingspielzeug an tieferer Stelle im Wasser 

untergegangen ist. Ich konnte es im Wasser schimmern sehen, und mit der Pfote danach greifen. 
Aber geangelt habe ich es mir schließlich mit dem Maul in einem todesmutigen Tauchgang – 
Augen zu und rein, sozusagen.  

Gestern hat mich Frauchen mit meinem Doktor bekannt gemacht. Keine Sorge, ich bin nicht 
krank, ganz im Gegenteil. Aber Frauchen war der Ansicht, dass gut 
wäre, wenn der Doc und ich uns schon mal vorab beschnuppern 
können, ohne dass es einen konkreten Anlass gibt, welcher mir 
Besuch beim Arzt auf lange Sicht verleiden könnte. Tja, und was soll 
ich sagen: der Doc war total begeistert von mir. Ich sei ein toller, 
freundlicher und obendrein sehr hübscher Kerl (ach, erzähl mir was 
neues, Doc!). 

Es ist sowieso nicht ganz so einfach, hier nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Die scheinen hier 
keine Hunde so wie mich zu kennen. Überall bleiben die Leute stehen und sagen „was für ein 
Hübscher“ und die Kinder quicken verzückt „ist der süüüüüß“.  

Viel wichtiger ist jedoch, dass ich hier schon tolle Freunde gefunden habe. Zum 
einen ist da Anouk, ein Schäferhund-Husky-Mix, der ganz tolle Kunststückchen 
kann und Juna, eine heiße Rhodesian-Ridgeback-Dame. Das tolle: wir sehen uns 
fast jeden Tag, weil die Frauchen von Anouk und Juna zu den besten 
Freundinnen meines Frauchens gehören. Deshalb laufen wir uns regelmäßig im 
Stall über den Weg.  

Apropos: Habt ihr euch schon mal diese riesen Viecher, die man Pferde nennt, aus der Nähe 
angesehen? Ganz schön groß und ganz schön unheimlich. Deshalb hält Frauchen mich auch noch 

ein wenig auf Sicherheitsabstand, damit ich nicht unter die 
Hufe komme. Nur bei Rikard, der wie ich auch fest zu 
Frauchen gehört, darf ich etwas näher ran. Frauchen 
scheint ihm sehr zu vertrauen, ich denke, dann kann ich 
das auch. Freue mich schon, wenn wir mal um die Wette 
laufen, ich hoffe seine Kondition ist besser als die von 
unserem Frauchen.  



Naja, ich will euch nicht langweilen, deshalb beende ich hier mein Diktat. Aber eines möchte ich 
euch noch unbedingt sagen: auch wenn ich hier ein Zuhause gefunden habe, meine Heimat, das 
seid ihr und werdet ihr immer bleiben. Und Heimat ist, wo das Herz ist.  

Hab euch furchtbar lieb und gibt der Christina einen dicken Schmatz von mir! 

Eurer Spooky 

 

 


