
Hund der Woche 
 

Schila, w, 5.2015, ca. 50 cm 
 
 

 
Die wunderschöne Hündin Schila mit ihren 
bezaubernden Augen. Diesen Hund muss man 
einfach gesehen haben!   
Sie ist sehr lernfähig, hat viel Energie und 
Lebensfreude. Sie ist offen gegenüber Menschen und 
erlebt gerne neue Dinge. Sie ist sehr neugierig und 
überwindet sich auch, Dinge anzusehen, die ihr nicht 



ganz so geheuer sind. Was sie jedoch nicht gerne 
macht ist Auto fahren, da sie es noch nicht so gut 
kennt. Doch ich denke, auch das wird sie schnell 
begreifen, denn sobald sie aus dem Auto 
ausgestiegen ist geht sie wieder total selbstsicher 
umher. 
Im Haus ist sie anfangs ein wenig nervös, doch 
sobald sie sich ein wenig “eingelebt“ hat beruhigt sie 
sich und kann auch entspannen.  

 
 
Schila ist eine sportliche Hündin, die auch gerne mal 
Joggen geht oder lange Spaziergänge macht, bei 
denen sie sich einfach einmal austoben darf.  
Auf Spaziergängen kann sie auf fremde Hunde etwas 
zickig reagieren, aber auch das wird man bei ihr 
schnell in den Griff bekommen, da sie sich gut von 
ablenken lässt.  



Katzen,  die vor ihr davon springen findet sie sehr 
interessant und würde am liebsten hinter ihnen her 
jagen, deshalb muss man da noch ein wenig schauen. 
Bei der eigenen Katze, müsste man deswegen zuerst 
schauen, ob das klappen würde. Doch wenn man 
konsequent ist von Anfang an wird sie sicher 
begreifen, dass Katzen ein Tabu für sie sind. 
 

 
Sowieso muss man bei ihr zuhause klare Regeln 
aufstellen, da sie gerne die Grenzen eine wenig 
austestet. Wie zum Beispiel das Bett ist zwar tabu 
aber ich schleiche mich jetzt trotzdem rauf und 
schaue, ob sie es merken. Dann muss man sofort 
reagieren und den Hund wieder runterschicken, 



auch wenn man das dann drei bis vier Mal machen 
muss. 
Wenn man bei ihr eine konsequente Hand hat denke 
ich, wird man sie schnell gut im Griff haben. 
Ich hoffe nur das Beste für sie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


