
Liebe Magda und lieber Walti 

 

Ich dachte, ich schreibe euch ein paar Zeilen und hänge ein paar Bilder an für eure 

Webseite. Es interessiert bestimmt die einen oder anderen, wie es mir so geht… 

 

Ich bin ja nun schon ein Jahr bei Sabrina und Philipp und es gefällt mir sehr gut im ländlichen 

Dättlikon. Dort wohnen übrigens noch zwei andere Hunde von euch, die sind aber schon 

etwas älter. Im ganzen Dorf habe ich viele Hundefreunde in meinem Alter. Wir treffen uns 

regelmässig zum gemeinsamen Spaziergang und spielen dann immer stundenlang Fangis! Im 

Sommer haben wir auch regelmässig zusammen in der Töss gebadet, aber jetzt ist es leider zu 

kalt dafür… Dabei habe ich erst diesen Sommer gelernt, dass man im Wasser richtig 

schwimmen kann. Das mache ich zwar nur, um mein innig geliebtes Balli vor dem Ertrinken zu 

retten, aber immerhin getraue ich mich nun ins kühle Nass! 

 

Wie ihr ja wisst, bekommen wir bald Familienzuwachs. Ich bin schon sehr gespannt und passe 

gut auf Frauchens Bauch auf, indem ich beim Spazieren immer in ihrer Nähe bleibe und beim 

Kuscheln gerne meinen Kopf auf den Babybauch lege und horche. Wir üben schon fleissig 

mit dem Maxi Cosi und Kinderwagen, sodass ich nun keine Angst mehr habe vor diesen 

Gegenständen. Wenn ich den Maxi Cosi auf Kommando mit der Nase anstupse und ihn zum 

Schaukeln bringe ohne in Panik zu geraten, bekomme ich ein Leckerchen. Das habe ich 

natürlich 1, 2 kapiert und nun stupse ich den Maxi Cosi bei jedem Vorbeigehen an, in der 

Hoffnung, ein Leckerchen abzustauben. Frauchen und Herrchen müssen dann zwar immer 

lachen, aber ein Leckerchen bekomme ich dennoch nicht! Fiis… Vielleicht ist es ja ein nettes 

Baby, das mich in ein paar Wochen mit Futter verwöhnt fürs Dauerschaukeln… 

 

In meiner Freizeit mache ich viel Sport! Frauchen und ich sind Mitglied bei der Kynologischen 

Gesellschaft Winterthur. Ich gehe dort ins Agility (mit der kleinen Kim von euch) und in die 

Familienhundegruppe. Wenn ich nicht gerade über Stangen hüpfe oder Gehorsamsübungen 

ausführe, gehen wir oft zusammen mit Verwandten wandern. Manchmal begleite ich 

Herrchen auf seinen Joggingrunden oder Mountainbiketouren, und mehrmals die Woche 

darf ich mit Frauchen in den Pferdestall. Estelle und ich sind die besten Freunde. Sie ist zum 

Glück die Ruhe in Pferd und erschreckt sich (fast) nie. Ich habe durch sie viel gelernt (zum 

Beispiel, dass man vor Knallern keine Angst haben muss) und weiss, dass sie mir nie wehtun 

würde. Vor anderen Pferden habe ich mittlerweile auch keine Angst mehr und begleite 

ganze Gruppen bei Ausritten. Aber nur Estelle bekommt zur Begrüssung ein Küsschen auf die 

Nüstern, denn sie ist mein Lieblingspferd! 

 

Wenn Frauchen und Herrchen nicht zu Hause arbeiten können, gehe ich zur Hundesitterin in 

Neftenbach. Dort hat es noch andere Hunde mit denen ich viel spiele. Am besten gefällt mir 

aber Roman, der dreijährige Bub. Mit ihm darf ich kuscheln, wir üben Tricks oder spielen 

zusammen. Er findet mich auch supertoll und ist immer ganz traurig, wenn ich wieder 

abgeholt werde. Mir gefällt es dort auch seeehr gut, sodass ich manchmal gar nicht mit 

Frauchen oder Herrchen mitmöchte am Abend. Ich muss zugeben, ich werde dort auch 

ziemlich verwöhnt, zum Beispiel darf ich dort mit ins Bett. Zuhause darf ich «nur» in «mein» Bett. 

Okeee, es ist eigentlich das Gästebett, aber jetzt gehört es mir. Ausser ein Gast möchte in 

einem Bett voll von weissen Haaren schlafen, hahaha… Eigentlich habe ich ja ganz viele 

Hundebetten, aber als ehemaliger Strassenhund weiss ich ein richtiges Bett natürlich sehr zu 

schätzen *grins* 

 

So, nun habe ich aber mehr als genug erzählt. Unten findet ihr noch ein paar aktuelle Fotos 

von mir! 

 

Ich komme euch bald besuchen, versprochen! 

 

Pfötchen, euer Louis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein krasser Sid-Blick 

 Mein eigenes «Gäste»bett 

 

Schwimmen im Südtirol 

 

 

 

Wandern im Südtirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entpannt beim Bähnli fahren 

 

 

 

 



Kuscheln mit Frauchen  

 

 

 

 

 

              Rangeln mit Herrchen 

     

Unterwegs mit der Hundesitterin 

 

Meine Lieblingsschlafposition 


