
Hallo Doreen, 

nun will ich mich endlich mal wieder melden. 

Und ich hab schöne Nachrichten: Wir, also mein Rudel und ich, sind nämlich heute Nachmittag aus 

unserem Urlaub an der Ostsee zurück gekommen. 

Es war soooooo herrlich. Meine Menschen haben nun festgestellt, dass ich eigentlich ein Seehund 

bin. 

Es gab dort eine große Hundewiese, um sich zu erleichtern und mit anderen Hunden zu toben, oder 

denen einfach mal den Ball zu klauen und dann diesen kleinen HUNDEBADETEICH. Ganz mein Ding. 

Ich habe es täglich mehrmals genossen, dort hinein zu springen und Steinchen oder Stöckchen zu 

suchen. Meine Menschen haben sich sehr amüsiert. Selbst meine beste Freundin Trine war 

manchmal ganz mutig und hat sich nasse Füße geholt. Aber bei diesem strahlenden Sonnenschein 

hat so eine Abkühlung immer wieder sehr gut getan. 

 



 

Trine mal nass bis zum Bauch: schon ganz schön mutig! 

Mit meiner Zielstrebigkeit an der Leine von Punkt A zu Punkt B zu kommen waren sie dann allerdings 

nicht so begeistert. Frauchen meint immer, es sei ja schon etwas besser geworden, aber Herrchen ist 

noch nicht recht davon überzeugt. Denen tun dann manchmal  ganz schön die Arme weh, mir der 

Hals, aber es gibt so viel zu erschnüffeln und zu entdecken. Und überall sind Hundekumpels. Denen 

möchte ich dann ja wenigstens mal „Guten Tag“ sagen. Danach weiter zu gehen, ging dann schon 

besser als noch vor ein paar Wochen. Und Frauchen hält dann auch meist zu mir und verzeiht es mir 

immer wieder, wenn ich doch wieder zu stürmisch bin. 

Na, und dann war da ja noch dieses schöne große Wasser. Ich konnte bis auf den Grund schauen und 

Steine, an denen der Seetang angewachsen war, hochbefördern. Man, hatte ich Spaß dabei.  

 



 

Ob die mich wohl mit ins Boot nehmen? 

Wie gesagt, ich habe es rundherum genossen und hoffe, wir wiederholen das bald mal. Vielleicht 

kann ich dann ja schon ohne Leine am Strand laufen und nicht bei allen anderen Urlaubern über die 

Handtücher rennen und den anderen Hundekumpels die Spielzeuge wegnehmen. Hab ja schon so 

einiges gelernt. Ich denke, wir kriegen da noch ´ne Menge hin. Ich habe vor, mich zu bemühen. 

Ich grüße alle Knautschnasen und werde dann bald mal wieder von mir hören lassen. Jetzt muss ich 

erstmal den ganzen „Urlaubsstress“ wegschlafen. 

Viele liebe Grüße, auch von meinem ganzen Rudel, 

Euer HANNES 

 


