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Liebe Doreen, 

 

nun ist bereits ein halbes Jahr vergangen und ich muss Dir endlich mal 

berichten, wie es mir so geht. 

 

Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich irgendwann einmal wo 

anders gelebt habe. Auch mein alter Name ist mir völlig fremd. 

Hier in Bayern ist es toll! Ich liebe es auf einer Wiese mit meinen 

Boxerfreunden zu toben, wobei ich immer gewinne! Generell habe ich immer 

gerne das Sagen! Neulich war eine sehr nette Hundetrainerin bei mir zu 

Hause um mit mir über mein lautes Kampfquietschen an der Leine zu 

sprechen. Ich habe jetzt verstanden, dass ich mein Frauchen und meine 

Hundefreundin Muffin nicht vor anderen Hunden beschützen muss. Rüden 

finde ich mittlerweile ganz O.K., andere Hündinnen muss ich aber meistens 

noch zeigen, dass ich die Stärkere bin. Die glauben mir das auch sofort! 

 

 

 

 
 

 

Aber meine Leute geben nicht auf und schicken mich immer wieder in große 

Hunderudel um mein Sozialverhalten zu trainieren, obwohl ich lieber eine 

Diva wäre! 

 



Allerdings mache ich eine große Ausnahme! Meine Muffin liebe ich über alles! 

Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als mit ihr zu kuscheln! 

 

 
 

 
 

Kein Körbchen ist zu klein, als dass wir nicht beide darin Platz finden 

würden! Wir sind unzertrennlich und sog. „ Hundeexperten“ halten uns immer 

wieder für Mutter & Tochter! 

Es ist auch nicht schlimm, dass Muffin kaum noch was hört, denn meine 

Ohren sind groß genug für uns beide! 

Ich bin hier in der Siedlung der Kinderstar! Jeder findet mich süß und ich 

genieße es im Mittelpunkt zu stehen! 



Auch diese schnurrenden Fellknäuel konnte ich mittlerweile mit meinem 

Charme überzeugen! Sie lassen sich schon beschnuppern und sind ganz 

entspannt in meiner Nähe! 

 

Frauchen sagt, meine „Macken“ sind Charakter und sie kann gut damit leben, 

denn ich bin eine Bulldogge und die sind was ganz Besonderes! 

 
 

Liebe Grüße, 

 

Eure Emma mit Muffin & Familie Hegner! 


