
 

- 13.06.2021 

Bellas und Wandas Trächtigkeiten verlaufen absolut ruhig und unkompliziert…. 

 

Die beiden sind tiefenentspannte  „Dackelmamas to be“, die die „Schwangerschaftspflege“ mehr als 

genießen – wir achten auf artgerechtes Futter, beste Pflege und tierärztliche Betreuung, ausreichend 

Bewegung an der frischen Luft,  natürlich ganz viele Schmuseeinheiten und lesen den beiden (fast) 

jeden Wunsch von den Augen ab…. 

  

 

Konnten wir in der Vergangenheit auch immer von unkomplizierten Geburten berichten, die praktisch 

„wie nebenbei“ funktionierten – sind wir nun beim Level „Hundezucht für Fortgeschrittene“ 

angelangt… 

Doch der Reihe nach! 

Spannend ist die Frage, wer wohl als erstes Dackelmama werden würde – laut unseren Berechnungen 

müsste das eigentlich Bella sein… 

Da aber ab dem 59. Tag einer Trächtigkeit praktisch täglich mit einer Niederkunft gerechnet werden 

kann, kann auch unsere Wanda das „Rennen machen“… 

Und sie hat es gemacht!  

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat unser „Zwiebelchen“ umfangreiche „Grabearbeiten“ 

ausgeführt – die Wurfkiste wurde durchgewühlt, die darin liegenden Handtücher hin- und her 

geschoben, gescharrt, gebuddelt…. 

Hierbei beweist unser „Zwiebelchen“ absolute Instinktsicherheit -  handelt es sich bei dem sog. 

Grabereflex  um ein Erbe ihrer Vorfahren – den Wölfen, die für ihre Geburten und Welpenaufzuchten 

keine Wurfkiste zur Verfügung  gestellt bekommen, sondern für eine geeignete „Location“ in Form 

einer Höhle selber sorgen müssen. 



Woche 1 

 

Montag Früh, 14.06.2021,  zeigt Wanda dann Anzeichen einer wirklich bald bevorstehenden Geburt – 

immer wieder sehen wir, dass sie Wehen hat, stark hechelt und immer wieder den Drang verspürt, 

Blase und Darm vollends zu entleeren. Futter hat sie bereits seit Sonntag Abend verweigert.  

Frauchen darf ihr nicht von der Seite weichen. 

 

 

Um 09.30 Uhr setzen erste Presswehen ein und um 09.55 Uhr ist er auch schon da – der erste Welpe 

unseres F-Wurfes! 

 
Ein hübscher Rüde mit einem Geburtsgewicht von 218 g. 

 

Um 10.17 Uhr und um 11.00 Uhr folgen ihm zwei Schwestern mit einem Geburtsgewicht von 220 g 

und 234 g. 



  

 

Um 12 Uhr bekommen die Kleinen ein weiteres Brüderchen mit 230 g. 

 

 

Schon um 12.18 Uhr folgt ein weiteres Schwesterchen mit 227 g. 

 

 

Wanda hat es scheinbar eilig und will zum Mittagessen „durch“ sein – um 12.45 Uhr wölft sie einen 

Rüden mit einem Geburtsgewicht von 245 g. 



 

 

….Nun legt unser „Zwiebelchen“ erst mal eine wohlverdiente Pause ein und ruht sich aus – um wieder 

zu Kräften zu kommen. 

Dies ist laut Lehrbuch nicht ungewöhnlich und dient der Erholung von Mutter und Welpen; sollte 

jedoch eine gewisse Zeitspanne nicht überdauern. 

Da Wanda sich entspannt und schläft, die Kleinen zufrieden „schnullern“ und wir immer wieder sehen, 

dass das Kleine „Wanda-inside“ sich bewegt, sind auch wir zunächst entspannt. 

Diese Entspannung weicht jedoch ziemlicher Anspannung , als Wanda auch nach 15.00 Uhr keine 

Anstalten macht, ihren noch „ausstehenden“ Kleinen zu bekommen. 

Wir führen erste Telefonate mit der Tierarztpraxis und erfahrenen Züchtern…. 

….und bringen Wanda zur Wehenförderung raus in den Garten, um sich zu lösen und zu bewegen; sie 

bekommt einen Kaffee mit Sahne und Honig um den Kreislauf in Schwung zu bringen…. Calcium 

Frubiase hat sie zwar nach jedem Welpen bekommen, aber da Calciummangel wehenhemmend wirkt, 

bekommt sie noch eine Ampulle…. 

Gegen 15.45 Uhr zeigt sie erste Anzeichen von Presswehen!  

Wir sind erleichtert, dass es nun doch weiterzugehen scheint…. 

Nun kann der Zufall, das Schicksal oder was auch immer es ist,  dümmer nicht sein! 

Genau in dem Moment, als Wanda richtig anfängt zu pressen – KLINGELT es an der Tür! 

VERDAMMT! 

In einem Ratgeberbuch für Hundezüchter habe ich gelesen, dass die Autorin die Klingel abstellt und 

einen Zettel an die Haustür hängt „Hundegeburt – bitte nicht stören!“… 

Ich gebe zu; ich hielt das damals beim Lesen für hemmungslos übertrieben! 

Heute sage ich: Hätten wir die verdammte Klingel doch abgestellt! 

Wanda stellt sofort jegliche Wehentätigkeit ein und legt sich zu ihren Kleinen in die Wurfkiste! 

Langsam macht sich bei uns Ratlosigkeit und ein Hauch von erster Verzweiflung breit, Nervosität 

stellt sich ein…. 

Erneutes Telefonat mit der Tierarztpraxis – Wanda soll wieder bewegt werden, damit die Wehen in 

Gang kommen. 

Gesagt, getan! …. Trotzdem: Nichts tut sich mehr! 

Schließlich fahren wir in die Tierarztpraxis. 

Dort wird Wanda zunächst geröntgt, um festzustellen, wie die Lage des Welpen „Wanda-inside“ ist. 

Die Nachricht: Der Welpe ist noch nicht im Geburtskanal. Es sei vermutlich ein Welpe, der ziemlich 

„weit hinten“ in den Darmschlingen gelegen hat. 

Schließlich wird ein Ultraschall gemacht um zu kontrollieren, ob der Welpe lebt.  

Die gute Nachricht: Er lebt, bewegt sich und hat einen Herzschlag von 160 pro Minute. 



Wir sind erleichtert! 

Wanda kommt an den Tropf, damit sie zu neuen Kräften kommt und hoffentlich auch wieder Wehen 

einsetzen. 

Zu Kräften kommt sie – die Infusion tut ihr gut – gerade bei der Hitze, die an diesem Tag herrschte! 

Erneute Wehen – leider Fehlanzeige! 

Wir entscheiden uns schließlich, dass ihr Oxytocin gespritzt wird – ein wehenförderndes Hormon, das 

seine Wirkung nicht verfehlt! 

Wanda bekommt Sekunden nach der Spritze wieder Wehen, die sich kontinuierlich steigern. 

Schließlich setzen Presswehen ein und wir können sehen, dass der letzte Welpe in Hinterhandendlage 

gewölft wird. 

Die Freude ist groß! 

Doch dann der Schock: Der Kleine atmet nicht mehr! 

Er wird sofort von der in Sachen Geburtshilfe sehr erfahrenen Tierärztin reanimiert….  

Leider ohne Erfolg! 

Für alle Beteiligten mehr als niederschmetternd und traurig – für unser „Zwiebelchen“ eine wahre 

Katastrophe: immer wieder versucht sie, ihn anzustupsen, leckt ihn, schubst ihn mit der Nase hin und 

her, nimmt ihn ins Maul um ihn zu ihren übrigen Welpen dazu zu legen…. 

Als wir ihn ihr schließlich wegnehmen (müssen), springt sie an den Wänden und an den Tierärztinnen 

hoch, schreit und kratzt an ihnen bis ich sie schließlich an die Leine nehme…. 

Man sagt immer: Leben und Sterben liegen nah beieinander. 

Wie nah, konnten wir an diesem Tag wahrhaftig spüren: 

Der kleine Rüde hat im Mutterlaib erwiesenermaßen gelebt – leider haben ihm für den Weg ins Leben 

schließlich wohl die Kräfte gefehlt. 

Wanda und ihre Kleinen – drei Buben, drei Mädels – kommen wieder gut nach hause und brauchen 

nun erst mal Ruhe. 

Mehr als traurig wegen Wandas 7. Welpen und beunruhigt wegen Bellas bevorstehenden Geburt, lasse 

ich Bella noch am selben Abend gegen 21 Uhr in der Tierarztpraxis untersuchen – sicher ist 

schließlich sicher! 

Die Welpen werden mittels Ultraschall untersucht, ein Röntgenbild zur Kontrolle von Anzahl und Lage 

der Welpen wird angefertigt und Blut abgenommen. 

Das beruhigende Resultat: 

Bella und ihren Kleinen geht es sehr gut und diese sind mehr als aktiv „Bella-inside“. Die Tierärztinnen 

staunen nicht schlecht – was sich in Bellas Dackelbabybauch so alles abspielt 

 

Nun heißt es:  

Eine Mütze Schlaf bekommen und der Dinge harren! 

Tatsächlich zeigt Bella ab Dienstag Mittag ebenfalls Anzeichen einer baldigen Geburt: 

Sie hechelt stark, wird unruhig, entleert sich und Frauchen darf ihr nicht mehr von der Seite weichen. 

Ab ca. 14.00 Uhr setzen erste Presswehen ein. 

Bella braucht mehr als für sie ungewöhnlich lange, bis sie ihren ersten Welpen, der sich in 

Hinterhandendlage befindet, wölft. Immer wieder hat sie starke Wehen, ist unruhig und steht auf und 

läuft umher.  

Um 14.45 Uhr hat sie es endlich geschafft: ein schwarz-roter Rüde mit einem Geburtsgewicht von 

ordentlichen 307 g wird geboren! 



  

 

Wir sind erleichtert, dass sie ihren ersten Kleinen ans Licht der Welt befördert hat und hoffen, dass es 

von nun an – wo der „Weg geebnet ist“ durch den Ersten, leichter für sie wird. 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt man so schön… 

Phasen von Ruhe und Wehen wechseln sich ab…. 

Sie bekommt Kaffee mit Sahne und Honig für den Kreislauf; wir bringen sie hinaus in den Garten, 

damit sie sich nochmals entleeren und sich bewegen kann… 

Auch nach zwei Stunden ……………………………………………………………………. tut sich nichts Wesentliches! 

Nun wird nicht mehr lange gefackelt – wir befürchten Schlimmes:  

Ich rufe in der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der JLU Gießen an und schildere 

die Sachlage. 

Keine fünf Minuten später sitzen Bella und ihr erstgeborenes Kleines im Wagen und wir brausen mit 

heißen Reifen Richtung Gießen. 

Dort als Notfall angekommen und aufgenommen, wird Bella zunächst untersucht und ein Ultraschall 

gemacht. 

Ich kann gar nicht hinsehen, so liegen mir die Nerven blank und widme mich ausschließlich meiner 

Hündin, kühle ihr den Kopf mit nassen Handtüchern, streichle sie und sorge dafür, dass sie ruhig liegt; 

höre jedoch die Stimme des Tierarztes „da bei dem Welpen kann ich keine Herztätigkeit sehen“ und 

ein „hmmmmm“ der Tierärztin…  

Oh Mann, sollte sich die Katastrophe vom Vortag etwa wiederholen?!? 

Man lässt mir die Wahl: 

a) erst mal durch Röntgenbilder die Lage der Welpen eruieren und dann eventuell eine natürliche 

Geburt unterstützen 

oder  

b) sofort einen Kaiserschnitt durchführen. 

Da Bella laut Röntgenbild vom Vortag noch mindestens 6 Welpen hatte und sie durch die Wehen, die 

Hitze und die anstrengende Geburt des ersten Welpens auf mich einen äußerst erschöpften Eindruck 

macht, entscheide ich mich unverzüglich zum Kaiserschnitt! 

Flugs wird alles vorbereitet und nach der schnellen Erledigung des Papierkrams werde ich erst mal 

nach hause geschickt. 

Wie sich später herausstellte, habe ich genau die richtige Entscheidung getroffen – mein „Gefühl“ hat 

mich nicht betrogen: 

Zwei Welpen haben sich wohl gleichzeitig  „auf den Weg gemacht“, lagen nun parallel und blockierten 



so den Eintritt in den Geburtskanal. Mit jeder Wehe wurden sie „dagegen gepresst“ – nicht jedoch 

hinein. 

Es gab also keine weitere Möglichkeit, als einen Kaiserschnitt durchzuführen! 

Gegen 20 Uhr dann der Anruf: 

Alles ist gut verlaufen, alle Welpen haben überlebt – 7 Glückskinder sind es an der Zahl! 

Man habe die Kleinen bereits angelegt und alle haben gut getrunken. 

Ich könne sie gegen 20.30 Uhr abholen, sobald „La Mamma“ wieder ganz wach ist. 

Welch eine Freude!!!! 

 

Gegen 21.30 Uhr kann ich mit Bella und einem Korb mit sieben schwarz-roten kleinen Bündeln die 

Klinik verlassen – mit dem Hinweis, dass ich mich bitte unverzüglich melden solle, wenn etwas 

Auffälliges sein sollte! 

Überglücklich fahren wir nach hause und bringen die kleine Familie in ihrem Welpenzimmer unter. 

Ich spüre ein Gefühl der Erleichterung…. 

….bis ich wenig später einen Blick in die Wurfkiste werfe und auf der Krankeneinlage eine nicht ganz 

kleine Blutlache finde! 

Erneut telefoniere ich mit der Klinik und mache mich wieder mit heißen Reifen mit Bella und ihrer 

kleinen Familie auf den Weg Richtung Gießen. 

Bella wird untersucht und schließlich zusammen mit ihren Kleinen stationär aufgenommen. 

So ist eine engmaschige Kontrolle und ein sofortiges Einschreiten gewährleistet, sollte sie wieder 

Blutungen haben. 

Am nächsten Tag dann schließlich der erleichternde Anruf: 

Bella und ihren Kleinen gehe es gut, es sind keine weiteren Blutungen aufgetreten und sie können 

abgeholt werden…. Gesagt, getan! 

 



 

Die restliche Woche lassen wir und die Dackelmamas mit ihren Kleinen es mehr als ruhig angehen! 

Nach all der Aufregung haben wir uns das alle mehr als verdient. 

Die Dackelmamas werden von uns verwöhnt nach allen Regeln der Kunst und ihnen (fast) jeder 

Wunsch von den Augen abgelesen; die Kleinen behüten wir wie unseren Augapfel und uns selber 

gönnen wir eine ordentliche Mütze Schlaf –ausgeschlafen sieht die Welt doch gleich ganz anders 

aus…. 

 

Sowohl unsere „Rotlinge“ (Wandas Kinderlein) als auch unsere „Glückskinder“ (Bellas Kinderlein) 

saugen gut , was sich auch auf der Waage zeigt: Alle nehmen kontinuierlich zu! 

Hier einige Impressionen der ersten Woche: 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



2. Woche 

Welpen und ihre Entwicklungsphasen – heute: die Neonatale Phase 

Unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“ befinden sich aktuell in der sogenannten „neonatalen 

Phase“, die von der Geburt bis zum Öffnen der Augen und Ohren ca. um den 14. Lebenstag dauert. 

Viel „anstellen“ können sie noch nicht in dieser Lebensphase: 

 Unsere Kleinen sind darauf angewiesen, durch „Kontaktliegen“ mit ihren Mamas und ihren 

Geschwisterchen ihre Körpertemperatur zu halten. Sie können sie noch nicht selber regulieren. 

(Okay: Bei den heißen Temperaturen, die wir letzte Woche hatten, dürfte das nicht ganz so 

schwer gewesen sein…. ) 

 Ihre Augen sind geschlossen, von daher sind sie (noch) blind. 

 Auch ihre Ohren sind geschlossen, deshalb sind sie (noch) taub. 

 Auch die „Toilette“ funktioniert nicht selbstständig! Die Kleinen sind (noch) darauf 

angewiesen, dass ihre Mamas durch Lecken der Anogenitalregion das Verrichten des kleinen 

und des großen Geschäfts in Gang bringt. 

 

So viel zu dem, was sie nicht können! Und was können sie eigentlich schon in dieser ersten 

Lebensphase???? 

 Die Kleinen haben bereits Geschmacksempfinden, ihr Geruchs- und Tastsinn ist schon 

ausgeprägt und es funktionieren im Gehirn bereits die Areale, die für Atmung, Herzschlag und 

Gleichgewichtssinn zuständig sind.  

Außerdem können sie zwischen Warm und Kalt unterscheiden – hierfür benutzen sie ihre 

Köpfchen als Wärmefühler und Tastorgan und Infrarotrezeptoren in ihren Nasen dienen der 

Orientierung um sie sicher zu den warmen und weichen Zitzen ihrer Mamas zu lotsen.  

 Unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“  können sich bereits in kreiskriechenden 

Bewegungen fortbewegen (kreiskriechende Bewegung als Schutz davor, sich zu weit vom 

schützenden „Nest“ fortzubewegen) – das tun unsere „Glückskinder“ übrigens sehr ausdauernd 

und ziemlich flink! Wir staunen darüber, wie agil die Kleinen bereits jetzt schon sind und wie 

flott und zielgerichtet man sich auch kreiskriechend fortbewegen kann! 

Unsere „Rotlinge“ gehen es übrigens ziemlich entspannt an – kreiskriechend bewegen sie sich 

am liebsten in Richtung Mama Wanda… 

 Sie können strampeln, sich abstemmen und natürlich lecksaugen an Mamas Zitzen und den 

sogenannten Milchtritt, der den Milchfluss anregt.  

Lecksaugen und Milchtritt werden hierbei meist in Kombination miteinander ausgeführt, d. h. 

die Kleinen können sich hier eigentlich schon recht gut koordinieren und zwei miteinander 

zusammenhängende Bewegungen gleichzeitig bzw. zeitlich kurz versetzt ausführen. 

 Obwohl die Zwerge noch taub sind, „plaudern“ sie ganz gerne mit Mama und tun Unmut oder 

Wohlbehagen durch entsprechende Geräusche sehr deutlich kund – übrigens mit 

„Lautstärkeregulierung“; ignorieren unmöglich!  

 



Impressionen von Mittwoch: 

  

 

  

 

  

 



  

 

 

 

  

 

 

 



Der 8. Tag im Leben eines Dackelkindes ist ein ganz „besonderer Tag“…. 

Was ist so besonders an diesem Tag?!? 

Eine Lehrmeinung besagt, dass ein Welpe an diesem Tag sein Geburtsgewicht verdoppelt haben 

sollte…! 

Eine andere Lehrmeinung wiederum besagt, dass das Geburtsgewicht zwischen dem 8. Und 11. 

Lebenstag verdoppelt sein sollte. 

Und was ist Frauchens Meinung dazu?!?   

Hauptsache, alle nehmen kontinuierlich zu!!! 

Und das tun sie alle! 

„Zwiebelchens“ proppere „Rotlinge“ haben bereits VOR dem achten Lebenstag ihr Geburtsgewicht 

mehr als verdoppelt!  

Unsere „Glückskinder“ arbeiten noch mit Hochdruck daran – sie nehmen alle kontinuierlich zu, sind 

sehr munter und äußerst agil! 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Ein Hoch auf unsere „Supermoms“! 

Bella und Wanda sind als wahre „Supermoms“ für ihre Kleinen 24/7 im Einsatz: 

Da wird geduldig gesäugt, den Kleinen „die Windeln gewechselt“ was das Zeug hält, sie geputzt und 

gewärmt… – und das 24/7! 

Kurz:  

die beiden erledigen einen Top Job und dass sich ihre Kleinen so gut entwickeln, ist (fast) allein ihr 

Verdienst! 

Selbstverständlich behalten wir unsere „Supermoms“ genauestens im Blick: 

Wir kontrollieren mehrfach täglich: Ist das Gesäuge weich? Wie hoch ist die Temperatur? Wie ist der 

Gesamteindruck von den beiden?  Muss irgendwas sauber gemacht bzw. gepflegt werden?……………. 

Die beiden erhalten 4-5 hochwertige „Mahlzeiten“ am Tag – die täglichen Futterrationen wurden von 

einer Fachtierärztin für Ernährung berechnet und optimiert, damit unsere „Supermoms“ (und 

dadurch auch deren Dackelkinderschar!) alle Nährstoffe haben, die sie brauchen. Zum Glück fressen 

sie auch beide gut! 

Aktuell werden sie ca. 4 – 5 kurze und knappe Ründchen  spazieren geführt – Bewegung und 

Abwechslung tut auch den „Supermoms“ gut – aber es zieht beide doch nach kurzer Zeit wieder 

zurück zu ihren Dackelkindern. 

Besonders freut uns, dass beide wirklich „gut in Schuss“, also fit und munter sind! 

Auch Bella hat ihren Kaiserschnitt „gut weggesteckt“ – wenn man es nicht wüsste, könnte man es nicht 

mal erahnen, alles verheilt gut… 

Also: 

Unsere „Supermoms“ sollen HOCH, HOCH, HOCH leben!!!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



Unsere Kleinen wachsen und gedeihen – und werden zunehmend beweglicher… 

Einige Impressionen: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



Unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“, wie wir sie liebevoll nennen … 

…wie heißen sie eigentlich „in echt“? 

 

Höchste Zeit, sie namentlich vorzustellen! 

Unsere „Rotlinge“ sind offiziell unser F-Wurf vom Kleebach FCI.. 

Hunde begleiteten und begleiten mich schon lange – unser F-Wurf hat seine Namenspaten in diesen 

treuen vierbeinigen Begleitern gefunden! 

Als da wären: 

„Fido vom Kleebach FCI“ ist unser Erstgeborener und trägt das orangefarbene Bändchen. 

 

Dass der erstgeborene männliche Welpe meines F-Wurfes meinen Seelenhund „Fido“ zum 

Namenspaten bekommen würde, ist für mich Ehrensache! 

Mein Seelenhund kam vor über 10 Jahren mit 5,5 Jahren zu mir – bis dahin hatte er schon einiges 

durch! Insgesamt 7 Vorbesitzer hatte er  und er landete drei mal im Tierheim – der letzte gab ihn mit 

den Worten ab: „der kann ja noch nicht mal richtig kacken!“. 

Nach dieser letzten Abgabe habe ich ihn dann „adoptiert“:  ihn, der schon durch so viele Hände 

gegangen war, aufzunehmen war ein von vielen mit skeptischen Augen betrachtetes „Experiment“ – 

und schließlich ein wahnsinnig großer Erfolg! 

Nach einer anständigen begleithundeorientierten Grundausbildung folgten zig Prüfungen – bis hin 

zum ausgebildeten Mantrailer! 

Obwohl man es dem Beagle nicht gerade nachsagt: Fido hatte einen „Will to please“!  

Er hat – im wahrsten Sinne des Wortes – alles für mich getan; es war nur eine Frage, ihm begreiflich 

zu machen, was man von ihm wollte…. 

Fido hat auch maßgeblichen Anteil an der Sozialisierung der Kleebachdackel gehabt – er war ein stets 

sanfter  und freundlicher „Spielgefährte“, der den Welpen auch einen manchmal etwas groberen 

Umgang stets nicht nachgesehen hat. 

Fido hat uns vor einem Monat für immer verlassen – sein Verlust wiegt schwer; einen wie ihn kann es 

nicht noch einmal geben! 

 
 



„Filou vom Kleebach FCI“ ist Wandas Söhnchen ohne Bändchen. 

Unser Filou, der lustige kleine Kerl mit den süßesten Öhrchen, die ein Dackel-Terrier-Mischling nur 

haben kann – steht hier Namenspate. 

Filou, unser liebes Kerlchen,  macht seinen Namen alle Ehre…. 

 

 

„Flip vom Kleebach FCI“ trägt das gelbe Bändchen. 

Namenspate ist hier unser „Zwerglein“  und immer-gute-Laune-Hund Flip! 

Flip liebt es, unsere kleinen Kleebachdackelchen ab ca. der 6. Woche zu bespaßen und zu sozialisieren. 

 

 



Unsere „Sportskanone“ mit Manequin-Beinen Finja steht mit ihren Kosenamen gleich für drei kleine 

weibliche „Rotlinge“ Namenspatin: 

„Finja vom Kleebach FCI“ trägt das grüne Bändchen. 

„Finy vom Kleebach FCI“ trägt das rot Bändchen. 

„Feeny vom Kleebach FCI“ trägt das graue Bändchen. 

 

Natürlich gehört auch Wandas 7. Welpe zu den Kleebachdackeln – auch, wenn der Rüde den Weg ins 

Leben leider nicht geschafft hat. 

Selbstverständlich soll auch er nicht namenlos bleiben – genauso selbstverständlich ist der Kleine 

auch durch einen Tierbestatter „beerdigt“ worden… 

Sein Namenspate ist „Ferry of the cross courts“ – lange Jahre hat er unser kleines Rudel geführt und 

geleitet – stets freundlich, ruhig und souverän; und das Rudel folgte ihm bereitwillig…  

Ferrys erfolgreiche Art der Rudelführung ist der Gegenbeweis für all diejenigen, die meinen, man 

müsste laut und hart werden, um einen Hund zu führen… 

Ferry hat uns im September 2017 für immer verlassen – er fehlt uns bis heute. 

Nie wieder hat unser Rudel einen so souveränen vierbeinigen Rudelführer bekommen und kam so zur 

Ruhe wie unter ihm… 

 



Unsere „Glückskinder“…. 

 

….haben im wahrsten Sinne des Wortes viel Glück gehabt! 

 

Ohne die kompetente tierärztliche Versorgung in der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und 

Andrologie der Justus-Liebig-Universität Gießen hätte es mehr als schlecht um sie gestanden -  

unsere Kleinen und auch Mama Bella wären nicht mehr unter uns… 

 

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an das gesamte Team der Klinik – aber ganz 

besonders an die notdiensthabenden Tierärzte und das Team jener Nacht, das uns betreut hat! 

 

 

Das große Glück, das sie hatten, findet sich auch in all ihren Namen wieder: 

 

„Glückskind vom Kleebach FCI“ ist der kleine Mann, den Bella ohne fremde Hilfe gewölft hat; er trägt 

das grüne Bändchen. 

 

„Glückskeks vom Kleebach FCI“ ist die kleine Hündin, die das graue Bändchen trägt. 

 

Die Hündin mit dem rosa Bändchen heißt „Glückssträhne vom Kleebach FCI“. 

 

Unser Kleinster im Wurf heißt „Glücksbärchi vom Kleebach FCI“. 

 

Unsere stattlichste Hündin im Wurf ist „Glücksfee vom Kleebach FCI“. 

 

„Glücksstern vom Kleebach FCI“ heißt der Rüde mit dem roten Bändchen. 

 

Ein „Glückspilz vom Kleebach FCI“ ist der Rüde mit dem blauen Bändchen. 

 

 

 

 

 

 

 



„Immer wieder sonntags….“ 

 

….werden wir unsere Kleinen nun porträtieren….  

 

 

 

 

Feeny 



 

 

 

Finy 



 

 

 

Finja 



 

 

 

Fido 



 

 

 

Filou 

 



 

 

 

 

 

Flip 



 

 

 

 

Glücksfee 



 

 

 

Glückskeks 



 

 

 

 

 

 

 

Glückssträhne 



 

 

 

Glücksbärchi 



 

 

 

Glückspilz 

 



 

 

 

Glücksstern 



 

 

 

Glückskind 



Unsere „Glückskinder“ und unsere „Rotlinge“ wollen Super Dogs werden…. 

 

Selbstverständlich sollen unsere Kleinen den besten Start ins Leben haben und werden natürlich ihres 

Alters entsprechend von uns gefördert – und auch gefordert. 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Welpen in diesem Alter fördern kann – eine davon ist 

das „Bio-Sensor-Program“: 

Das Bio-Sensor-Program, auch Super Dog Program genannt, ist eine Methode zur Frühförderung von 

Welpen, die das amerikanische Militär im Rahmen seines Hundezuchtprogramms mit dem Ziel die 

lebenslange Leistungsfähigkeit der beim Militär eingesetzten Hunde zu verbessern, entwickelt und 

jahrelang die Folgen taktiler und thermischer Stimulation erforscht hat.   

Beschrieben wird diese Methode  von Dr. Carmen L. Battaglia (2009) und Jerry Hope (2008). 

Grundlage des Programms ist die Einschätzung, dass etwa 65 Prozent der Leistungsfähigkeit eines 

Hundes durch Training, Ernährung und Management bestimmt und lediglich 35 Prozent genetisch 

bedingt sei. 

Das Bio Sensor Program beinhaltet: 

taktile Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden unterschiedlich gelagert (kopfüber, 

Rückenlage und kopfhoch), der Welpe wird mit einem Wattestäbchen zwischen den Zehen einer Pfote 

berührt. 

thermische Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden mit allen vier Pfoten auf ein feuchtes, 

zuvor für fünf Minuten im Kühlschrank gekühltes Handtuch gesetzt. 

Dies alles in unmittelbarer Nähe zu Mutter und Geschwistern. 

Das Nervensystem des Welpen wird durch das Programm also schon sehr früh gezwungen, sich mit 

mildem, kontrollierten Stress (!) auseinanderzusetzen, was sich positiv auf die Stresstoleranz und das 

Immunsystem auswirke. 

Battaglia beschreibt, dass Hunde, die an dem Programm teilgenommen haben, über eine verbesserte 

Herzfrequenz und stärkere Herzschläge, stärkere Nebennieren, erhöhte Stresstoleranz und bessere 

Widerstandskraft gegenüber Krankheiten verfügen. 

Übrigens sorgen auch „dackelige Supermoms“ wie Bella und Wanda instinktsicher für 

„Stressprävention“ nach dem Super Dog Program: Sie stimulieren die Kleinen indem sie sie belecken 

zwecks Verdauungsanregung und putzen – dabei stupsen sie die Kleinen immer wieder wenig 

zimperlich, sogar beinahe schon unsanft an, sodass sie auch die Körperposition der Kleinen  

verändern und diese sich zwangsläufig mit dieser Veränderung auseinandersetzen müssen bzw. sich 

bewegen müssen, um wieder in eine bessere (Ausgangs-)position zu gelangen. 

Empfohlen wird, das Programm genau ein mal am Tag in der Nähe von Mutter und Geschwister 

durchzuführen – insbesondere dann, wenn die Mutterhündin nur mäßig an den Welpen interessiert 

sei. 

 

Da Bella und Wanda aber absolute Supermoms sind, sich rührend um ihre Kinderschar kümmern, sie 

sie ausgiebig putzen und stimulieren und auch wir uns mehrfach täglich intensiv um die Kleinen 

kümmern, sie streicheln, auf den Arm nehmen, wiegen, sie intensiv durchchecken ob alles in Ordnung 

ist (….) und praktisch in die Wurfkisten reinkriechen, führen wir das Programm nicht wie empfohlen 

täglich, sondern nur gelegentlich, durch.  



Hier ein paar Impressionen vom heutigen „Kleebachdackel-Superdog-Program“: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



3. Woche 

Die kuschelige Idylle zwischen den Supermoms und ihren Kleinen….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

….fand heute kurzzeitig ein jähes Ende! 



Warum?!? 

Sowohl unsere „Glückskinder“ als auch unsere „Rotlinge“ haben heute einer nach dem anderen ihre 

erste Wurmkur erhalten! 

Im Zuge dessen haben wir natürlich auch unsere Supermoms entwurmt…. 

 

Die Begeisterung unserer Kleinen hielt sich stark in Grenzen…. 

Aber wie immer im Leben: WAS MUSS, DAS MUSS! 

Schließlich haben sie es alle tapfer geschluckt – Widerstand in Form von Ausspucken der Suspension 

wäre auch zwecklos gewesen!  

 

 

(Dass das Präparat an drei aufeinanderfolgenden Tagen gegeben werden muss und morgen das 

gleiche Prozedere ansteht, wissen unsere Kleinen übrigens noch nicht…. ) 



Guck mal…..!  

 

 

 

 

Wandas „Rotlinge“ haben bereits alle ihre Äuglein geöffnet! 

 



„Zeigt her Eure Füßchen….“ 

Höchste Zeit war es für unsere Kleinen, eine Mani- und Pediküre zu bekommen! 

Die kleinen Krallen sind doch ziemlich spitz – und können damit ziemliche Kratzer auf  Mamas 

Gesäuge hinterlassen oder (noch schlimmer!) sogar zu Verletzungen an Mama und Geschwisterchen 

führen. 

Deswegen behalten wir die Krallen unserer Kleinen gut im Blick und kürzen und feilen bei Bedarf.  

 

 

Vorher: Ganz schön spitz und scharfkantig, diese kleinen Krallen! 

 

 

Nachher 



Guck mal 2.0  

Auch unsere „Glückskinder“ haben seit heute die Augen geöffnet…. 

 

 



 

 

….und damit heißt es:  

Tschüss, Neonatale Phase! Willkommen in der Übergangsphase, ihr „Rotlinge“ und „Glückskinder“!  

Mit dem Aufgehen der Augen beginnt für unsere Kleinen ein weiterer großer Entwicklungsschritt auf 

dem Weg, groß und stark zu werden: sie befinden sich in der sogenannten Übergangsphase, die mit 

dem Öffnen der Augen beginnt und ca. bis zum Ende der dritten Lebenswoche dauert und mit dem 

Öffnen der Gehörgänge der Kleinen endet.  

In dieser Phase erwachen die Sinne der Welpen mehr und mehr, was sie die Umwelt viel stärker 

wahrnehmen lässt und ihnen bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet:  

• Obwohl unsere Kleinen ihre Augen zwar nun sichtbar geöffnet haben, ist ihre Sehfähigkeit noch sehr 

eingeschränkt – diese entwickelt sich nun aber rapide, sodass sie mehr und mehr beginnen, sich 

umzublicken und sich zu orientieren. Letztendlich ausgereift wird die Sehfähigkeit der Zwerge jedoch 

erst gegen Ende ihrer zehnten Lebenswoche sein.  

• Durch das Öffnen der Ohren werden unsere Kleinen dann erstmals Geräusche – auch ihre eigenen 

Geräusche! - wahrnehmen können und darauf reagieren.  

• Kot und Urin können sie nun selbständig – also Stimulation von den „Supermoms“ – absetzen.  

• Die Kleinen können ihre Körpertemperatur auch ohne kuschelnde Geschwister und Mutti regulieren.  



• Die Muskelkoordination der Welpen verbessert sich zusehends – aus eigener Kraft beginnen sie 

mehr und mehr zu krabbeln, zu stehen, zu sitzen und ihre zunächst nähere und dann weitere 

Umgebung zu erkunden.  

• Erste Spielversuche mit den Geschwisterchen werden unternommen.  

• Die Milchzähnchen beginnen durchzubrechen…  

• (…..) 

Kurz gefasst: 

Unsere „Glückskinder“ und unsere „Rotlinge“ entdecken nun ihre Umwelt mehr und mehr! 

 

 

  



Erster Besuch für unsere Kinderschar…. 

Traditionell erhalten unsere Kleinen ihren ersten Besuch von Frauchens Familie!  

Heute hat sich Frauchens Schwester auf den Weg gemacht, um den „Glückskindern“ und den 

„Rotlingen“ einen ersten Besuch abzustatten. 

Und die Kleinen?!? 

Haben ihren ersten Besuch fast vollständig verschlafen….!  

Auf dem Arm sind sie dann aber fast alle wach geworden und haben den „ersten Fremdkontakt“ schon 

ausgiebig beschnüffelt.  

Hier einige Impressionen von der „Welpen-Kuschel-Orgie“ – einer nach dem anderen war dran: 

 

Auch die Supermoms haben sich sichtlich über den Besuch gefreut – hier führt unser „Zwiebelchen“ 

einen Freudentanz auf : 

 



„Immer wieder sonntags….“ 

….gibt es Portraits unserer  Kleinen! 

 

 

 

Glücksfee 

 



 

 

 

Glückssträhne 



 

 

 

Glückskeks 



 

 

 

Glückskind 

 



 

 

 

Glückspilz 



 

 

 

Glücksbärchi 



 

 

 

 

 

 

Glücksstern 

(der so gar keine Lust hatte, sich fotografieren zu lassen….) 



 

 

 

Finja 



 

 

 

Finy 



 

 

 

Feeny 



 

 

 

Flip 

 



Filou 



Fido 



Noch einmal: 

Ein „Hoch Hoch Hoch“ auf unsere super entspannten Supermoms!  

Es ist einfach immer wieder schön zu sehen, wie entspannt Bella und Wanda ihre „Verpflichtungen“ 

als Supermoms wahrnehmen und wie toll sie sich um ihre Kleinen kümmern! 

Hier einige Impressionen von unseren „Glückskindern“: 

 

 

 



 

 

Auch hier: https://youtu.be/9X_r2nw2jTM 

 

 

Und hier von unseren „Rotlingen“: https://youtu.be/bcd8HnGoWiA 

 

 

https://youtu.be/9X_r2nw2jTM
https://youtu.be/bcd8HnGoWiA


4. Woche 

Irgendwas ist hier: 

https://youtu.be/7K567D-mNqM 

und hier: 

https://youtu.be/m6ch-c-i5js 

 

anders als hier: 

 

 

 

Richtig gesehen! 

Unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“ werden immer mobiler – und es gibt kein Halten mehr! 

 

Ihre Supermoms können sie nun auch im Stand säugen.  

 

https://youtu.be/7K567D-mNqM
https://youtu.be/m6ch-c-i5js


Unsere Kleinen… 

…fangen an, miteinander zu „spielen“!   

Zu niedlich, wenn sie noch etwas unbeholfen pföteln, den Geschwisterchen am Öhrchen lutschen, oder 

ihnen in die Nase „beißen“ wollen oder sie umher „hopsen“ wollen und dabei umplumpsen… 

Auch Mama Bella versteht Spaß…  

 

 

 

 



 

Unsere „Rotlinge“: 

 



Aber nach weniger als aktuell fünf Minuten ist Schluss – die Kleinen kuscheln sich zusammen und 

schlafen erst mal wieder einige Stündchen… 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



Ein heikles Thema: 

Über Ruten, Knickruten, das Tierschutzgesetz und das Kupieren von Ruten 

Ein jeder Hund hat sie; vielleicht dicker oder dünner, behaart oder weniger behaart, länger oder 

kürzer  – die Rute! 

Physiologisch betrachtet, handelt es sich bei der Hunderute um eine Verlängerung der Wirbelsäule 

und besteht aus 6 – 23 sogenannten Schwanzwirbeln; wobei die Anzahl der Wirbel je nach Rasse 

deutlich variieren kann. 

Durch die vaskularisierte Muskulatur ist die Hunderute sehr beweglich,  außerdem durch die dort 

langlaufenden Nervenbahnen sehr empfindlich! 

Die Hunderute erfüllt vielfältige Zwecke: 

Sie dient dem Hund auf vielerlei Art und Weise als Kommunikationsmittel - der wedelnde Hund, der 

damit Aufregung zum Ausdruck bringt, ist beispielsweise (fast) Jedem geläufig.  

Aber auch Emotionen wie Angst und Drohen wird durch die Rute (mit) zum Ausdruck gebracht…. 

Es gibt Hundetrainer, die es ihren Kunden zur Aufgabe machen, während eines Spaziergangs 

beispielsweise nur auf die Rute zu achten und diese genau zu beobachten, um die Kommunikation des 

eigenen Hundes besser kennenzulernen. 

Der Hund benötigt seine Rute, damit dieser die Balance halten kann – beispielsweise bei flotten 

Richtungswechseln. 

Beim Schwimmen dient sie als „Steuerruder“ und hilft dem Hund dabei, die richtige Richtung im 

Wasser einzuschlagen. 

Weitgehend unbekannt ist die Funktion der Wärmeregulation:  

Ist dem Hund kalt, kann man oft (gerade bei Schlittenhunden) beobachten, wie dieser die Rute eng an 

den Körper anzieht. 

Ist es ihm zu warm, kann man oft beobachten, wie gerade dünn behaarte Rassen ihre Ruten 

ausstrecken und damit Wärme abstrahlen. 

Ein Kupieren von Ruten (also ein vollständiges oder teilweises Amputieren ) ist nach § 6 

Tierschutzgesetz aus gutem Grund verboten! 

Ausnahmen hiervon sieht das Tierschutzgesetz bei medizinischer Indikation oder bei jagdlich 

geführten Hunden vor. 

Eine solche medizinische Indikation kann beispielsweise eine sogenannte angeborene „Knickrute“ 

sein, von der eine massive Verletzungsgefahr beispielsweise durch ein Hängenbleiben, ein dauerhaft 

auf dem Boden Schleifen der Rute usw. ausgeht. 

Unter dem etwas flapsigen Begriff  „Knickrute“ versteht man eigentlich alle Rutenfehler, die zu einer 

Veränderung der Rutenachse führen. Dies tritt ein, sobald einer der Schwanzwirbel deformiert ist, 

also nicht die physiologisch korrekte Rechteckform besitzt. Das führt dann automatisch zu einer 

Richtungsänderung der angegliederten, folgenden Schwanzwirbel – eben eine „Knickrute“, die 

entweder angeboren ist oder aber beispielsweise durch Unfall erworben sein kann. 

Zwei unserer schwarz-roten Welpen, eine Hündin und ein Rüde, wurden mit sehr stark ausgeprägten 

„Knickruten“ geboren. 

Bei dem „Knick in der Rute“ der beiden handelte es sich nicht um einen harmlosen Schönheitsfehler, 

der dazu führt, dass die Ruten einfach an einer Stelle etwas geknickt sind und den Hund nicht weiter 

stören würden, sondern lediglich die Optik etwas beeinträchtigen. 

Nein,  



bei einem der beiden Kleinen bildete das Rutenende eine Art „Haken“ oder  „Öse“- wodurch die Gefahr 

eines  Hängenbleibens permanent gegeben ist . 

Die Rute des anderen betroffenen Welpen war an einer Stelle in sich gedreht und ging dann im 

rechten Winkel bodenwärts. Das Rutenende würde, auch durch die sowieso schon gegebene 

Bodennähe des Dackels,  permanent auf dem Boden schleifen. 

Beide Ruten stellen also ein exorbitantes Verletzungsrisiko für die Welpen dar! 

Ich habe insgesamt vier verschieden Tierärzte um Rat gefragt – die Antwort war von Allen ein- und 

dieselbe:  

Um den Tieren unnötige, erhebliche Schmerzen und Leiden zu ersparen und um eine 

Entwicklungsstörung zu verhindern, wurde uns empfohlen, die Ruten so schnell wie möglich – am 

besten noch vor dem 10. Lebenstag – zu kupieren! 

Ich habe es mir nicht leicht gemacht! 

Und mich dann schließlich – ausschließlich zum Wohle der Welpen! – dazu entschlossen, ihnen die 

Ruten durch einen Tierarzt schmerzlos kupieren zu lassen, was schließlich am 4. Lebenstag der 

Welpen in der Tierarztpraxis meines Vertrauens durchgeführt wurde. 

 

Was heißt das nun für die beiden betroffenen Welpen?  

Und nicht zuletzt für die neuen Besitzer? 

 

Nun, 

die beiden werden zwar mit deutlich kürzeren Ruten als „normale“ Dackel durchs Leben gehen – 

ihnen bleibt jedoch ein dauerhaftes Verletzungsrisiko durch die Knickruten erspart! 

Dadurch, dass der Eingriff so früh durchgeführt wurde, werden die Beiden ohne Probleme mit ihrer 

verkürzten Rute umgehen lernen und sie als völlig „normal“ hinnehmen – denn schließlich kennen sie 

es nicht anders! 

Die vor dem Eingriff übrigens vorhandene Empfindlichkeit an den Ruten ist nun nicht mehr gegeben. 

Beide Welpen zeigen sich übrigens schon jetzt äußerst agil, fröhlich und verspielt – die Hündin ist 

sogar immer die Erste, wenn es etwas Neues zu entdecken gibt! 

Selbstverständlich werden die beiden Welpen eine Ahnentafel des Deutschen Teckelklubs erhalten! 

Die zuständige Zuchtwartin, der Röntgenbilder, Fotos und ein tierärztliches Attest bereits vorliegen, 

wird bei der Wurfabnahme dann einen Eintrag „Zuchtbeobachtung: Rute“ in die Ahnentafel 

veranlassen und die beiden werden selbstverständlich niemals zur Zucht zugelassen werden. 

Röntgenbilder (digital), Fotos und auch das tierärztliche Attest werden den neuen Besitzern natürlich 

ausgehändigt. 

Es versteht sich von selbst, dass die beiden zu einem deutlich günstigeren Preis als ihre „anatomisch 

korrekt aufgebauten“ Geschwister abgegeben werden. 

Betonen möchte ich an dieser Stelle, dass uns die beiden deshalb nicht weniger „wert“ sind – sie 

werden von uns genauso liebevoll behandelt wie ihre Geschwister und selbstverständlich lassen wir 

ihnen dasselbe zukommen wie diesen! 

 

Wir suchen für die beiden, ein Rüde und eine Hündin in schwarz-rot, ganz besonders liebe Menschen, 

die sie so lieben, wie sie eben sind – und denen ihre verkürzte Rute nichts ausmacht! 



Videos von den beiden sind hier zu finden:  

https://youtu.be/IRScGscxpGI https://youtu.be/RaPqvDXLGCY  

 

  

 

   

 

https://youtu.be/IRScGscxpGI
https://youtu.be/RaPqvDXLGCY


Der Anblick von Hundewelpen…. 

…lässt die Herzen Vieler höher schlagen und sorgt oft für Ausrufe höchster Verzückung: 

„Ooooohhhhhhh“, „Aaaaahhhhhhhh“, „wie niiiiiiiieeeeedlich!“, „soooo süüüüüüüüß“ 

Warum eigentlich?!? 

Ein Erklärungsansatz liefert der Biologe  Konrad Lorenz mit dem von ihm postulierten 

Kindchenschema! 

Vom Kindchenschema spricht man, wenn mehrere körperliche Merkmale zusammenkommen: 

ein vergleichsweiser großer Kopf im Verhältnis zur Körpergröße, eine rundliche Körperform und eine 

durchweg weiche Erscheinung und Haptik. 

Ist dieses Kindchenschema erfüllt, reagiert laut Lorenz das Gehirn: es gibt beim Betrachten des 

„Objekts“ das Signal zur Ausschüttung vom „Glückshormon“ Dopamin und dem „Kuschelhormon“ 

Oxytocin! 

Das hat die Natur mehr als klug eingerichtet – denn evolutionär betrachtet sichert diese menschliche 

Reaktion den Fortbestand seiner Art:  

Babys sind über viele Monate völlig hilflos und müssen in dieser Zeit entsprechend beschützt und 

gepflegt werden – wobei eine starke Bindung, unterstützt durch die entsprechende 

Hormonausschüttung,  dabei hilft, dieser Aufgabe mit entsprechendem Durchhaltevermögen 

nachzugehen. 

Die Ausschüttung von Oxytocin und Dopamin wird aber nicht nur vom Nachwuchs der „eigenen Art“, 

sondern von allem, was in dieses Kindchenschema passt, ausgelöst. 

Deswegen verfallen wir also auch beim Anblick niedlicher Hundewelpen in Verzückung! 

Etwas Oxytocin-Ausschüttung gefällig?!?  

 

 



 

 

 



Riiiiesige Entwicklungsschritte…. 

….haben unsere kleinen „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“ gemacht! 

Die Wurfkisten sind nun leer!  

„Richtige“ Dackelchen schlafen schließlich kuschelig im Körbchen – und nicht in Wurfkisten ! 

 

 

 

 



Den „Auszug der glorreichen Sieben“ aus ihrer Wurfkiste gibt es hier zu bestaunen: 

https://youtu.be/13Wzq9oCwg4 

Unsere sechs kleinen roten „Nesthocker“ hatten es übrigens nicht ganz so eilig damit, zu entdecken, 

dass es auch ein Leben außerhalb der Wurfkiste gibt und mussten etwas „überzeugt“ werden…. 

Aber erst einmal überzeugt – war die Wurfkiste auch schnell vergessen…. 

 

Wer die „große weite Welt“ außerhalb der Wurfkiste entdecken will, braucht natürlich auch die nötige 

Energie dafür! Oder: „Ohne Mampf kein Kampf!“ 

Unsere Kleinen werden zugefüttert – und haben an ihrem eigens für sie gekochten Brei nach 

anfänglicher Zurückhaltung doch Geschmack gefunden, was die Köchin freut….  

Unsere „Glückskinder“ und ihre erste Breimahlzeit: 

 

 

 

Alles will gelernt sein! – Auch, dass es keine so gute Idee ist, die Füßchen in den Brei zu stellen!  

 

 

https://youtu.be/13Wzq9oCwg4


Unsere „Rotlinge“ und ihre erste Breimahlzeit  

– die Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen, aber zurückhaltend wurde dann doch mal 

probiert….Sogar ganz ohne sich schmutzig zu machen!  

 

 

 

 

Der erste Besuch für die Dackelkinderschar stand auch bereits an – und so gaben sich am 

Wochenende die Besucher die Klinke in die Hand und unsere Kleinen wurden von allen Seiten 

bestaunt, bekuschelt, geherzt und geschmust! 

(Selbstverständlich Coronakonform!) 

 

  



Am Sonntag Nachmittag stand dann schließlich ganz „hoher Besuch“ an!  

Das Frauchen der Dackel-Papas – also gewissermaßen die „Oma“ unserer Glückskinder und Rotlinge! -  

hat mitsamt Anhang den Kleinen einen Besuch abgestattet! 

Was war das eine Freude und eine Begeisterung auf beiden Seiten!!! 

Die sonntäglichen Portraits wurden diesen Sonntag übrigens von der „Oma“ höchstpersönlich, die 

gleich mit riesen Kamera nebst Utensilien angereist war,  übernommen : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

(All diese wunderschönen Portraits / Gruppenfotos wurden von D. Clausen gemacht.) 

  



Spielen macht Spaß! 

Unsere Kleinen zaubern uns aktuell immer wieder ein Lächeln ins Gesicht:  

Sie haben das Spielen für sich entdeckt! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Auch unsere „Rotlinge“ entdecken das Spiel – sind dabei aber etwas ruhiger und zaghafter als unsere 

„Glückskinder“, die von Anfang an wesentlich lebhafter, lauter und wilder spielen….  

Zuckersüß dabei anzuschauen sind sie alle!  

 

 

 

 

 

 

 



Was ist eigentlich Spielen und warum ist es so nützlich für Kinder aller Lebewesen?!? 

Schaut man im Duden unter dem Stichwort „Spiel“ nach, so findet man unter Punkt 1a folgende 

Erklärung : „Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an 

ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird […]“ 

Was das Spielen bei Tieren allgemein anbelangt:  

Man kann davon ausgehen, dass sich kein Verhalten evolutionär etablieren konnte, das für das Tier 

nicht irgendwo sinnvoll ist.  

Es ist also für unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“ weit mehr als eine nette Unterhaltung 

zwischen zwei Schlafphasen – es ist für sie nützlich!   

Zum einen können sie durch das Spiel ihren Körper ausprobieren, Muskeln aufbauen, Bewegungen 

üben und verfeinern – zum anderen hilft es den Hundekindern dabei, ihre Umwelt kennen- und 

einschätzen zu lernen. 

Beim Spielen unterscheidet man zwischen „Objektspiel“ (also das Spiel mit „Spielzeug“ oder Dingen, 

die kurzerhand von ihnen zum „Spielzeug“ gemacht werden) und dem „Sozialspiel“ (also dem 

gemeinsamen Spiel mit den Geschwistern und / oder der Mutter).  

Beim Sozialspiel haben die Kleinen neben den bereits genannten physischen Trainingsaspekten auch 

die Möglichkeit, ihre Kommunikation zu verfeinern, Verhaltens- und Spielregeln zu erlernen (dazu 

gehört auch die Beißhemmung!), schon jetzt Elemente ihres späteren Verhaltens (zum Beispiel das 

Balzverhalten) spielerisch zu üben und ihre Bindung durch Herumtoben zu festigen.  

Im Optimalfall kann das Spielen also den Kleinen zu einem besseren Sozialverhalten verhelfen, sie 

mental und physisch stärken und  auf einen konfliktfreien Umgang mit ihren Artgenossen vorbereiten. 

Und zaubern uns Menschen nebenbei noch ein Lächeln ins Gesicht!  



 

Unsere „Rotlinge“ mögen Wandas Muttermilch am allerliebsten – Mutti ist großzügig und gewährt 

ihren Kleinen „all you can eat“ 24/7. 

Auch Mama Bella gönnt ihren „Glückskindern“ „Futtern wie bei Muttern“ – allerdings teilt sie ihren 

Sprösslingen schon auch mal mit, wenn es jetzt genug und ein Brei die bessere Alternative ist.  

Schließlich hat sie Recht – unsere Kleinen haben zum Einen schon ganz ordentlich Milchzähnchen und  

werden zum Anderen seit einiger Zeit zugefüttert! 

Einige der zukünftigen „Welpeneltern“ haben schon gefragt, was und wie denn hier gefüttert wird und 

wie sie es dann später handhaben können. 

Die Kleebachdackelchen erhalten aktuell 4 (unsere „Rotlinge“) bis 5 (unsere „Glückskinder“) 

hochwertige Mahlzeiten: 

Eine bzw. zwei Mahlzeiten bestehen aus zu Brei eingeweichtem Trockenfutter des 

Futtermittelherstellers, dem ich vertraue: „Naturavetal Canis Plus Welpen & Junghunde Geflügel“ und 

„Naturavetal Canis Plus Welpen & Junghunde Lachs“. 

Ein pürierter Brei aus selbstgekochtem Huhn, Möhre und Hirse ist eine weitere Mahlzeit unserer 

Kleebachdackelchen. 

Das hochwertige Nassfutter „Naturavetal Canis Plus“ in den Sorten Rind, Lamm, Ziege stellt eine 

weitere Mahlzeit dar. 

Und schließlich lernen unsere Kleebachdackelchen auch das B.A.R.F.en kennen: eine Mahlzeit ist eine 

Mahlzeit, die nach der Fütterungsart B.A.R.F. zusammengestellt ist. 

 

 

 



WARUM so viele Komponenten?!? 

Wir möchten, dass unsere Kleebachdackelchen so viel wie möglich kennenlernen – auch 

futtertechnisch! – und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht! 

Es erleichtert auch den zukünftigen „Welpeneltern“ den Anfang: 

Jede/r kann schließlich umgehend mit der Fütterungsmethode  weitermachen, die man  für die 

individuell Richtige hält. 

 

Egal, wofür sich die zukünftigen „Welpeneltern“ schließlich entscheiden: 

Jedes Kleebachdackelchen erhält von uns u. A. sein gewohntes Futter mit! 

Außerdem können die zukünftigen „Welpeneltern“ von „Naturavetal“ ein Welpen-Starter-Paket 

bekommen. 

Infos über die Firma „Naturavetal“ sind hier zu finden: 

www.naturavetal.de 

 

 

 

 

 

  

http://www.naturavetal.de/


Unsere „Rotlinge“ lieben ihn heiß und innig: 

Ihren „Kuschelsack“!  

 

 

Einfach herrlich, was Kleebachdackelchen mit diesem tollen Teil so alles anfangen kann: 

 

Sich gaaanz tief reinkuscheln! 

 

 

 

 



Sich draufkuscheln! 

 

 

 

Sich davor kuscheln! 

 

 



 

 

Verkuschelt rausgucken! 

 

 



 

 

 

Mit dem Geschwisterchen darauf kuscheln….äh…balgen ! 

 

 



 

 

Also, liebe zukünftige „Welpeneltern“ eines unserer „Rotlinge“ – der Kuschelsack steht hier hoch im 

Kurs und ist der absolut beliebteste Schlaf- und Kuschelplatz – also ein absolutes „Must have“! 

 

Hochwertige, bestens verarbeitete Kuschelsäcke speziell für Dackel sowie beste Beratung und 

allerhand Schönes und Nützliches gibt es übrigens hier: 

https://christinas-dog-fashion.com/Hundesack 

  

https://christinas-dog-fashion.com/Hundesack


Und wie war die Woche sonst so ? 

Unsere „Rotlinge“ und unsere „Glückskinder“ haben jede Menge Besuch bekommen – und waren, 

genau wie ihre Mamis, ganz begeistert von den vielen unterschiedlichen Menschen mit den vielen 

streichelnden Händen! 

So soll es sein!  

Außerdem stand eine weitere Wurmkur an. 

Begeistert waren unsere Kleinen nicht davon – mussten sie das Präparat auch noch an drei 

aufeinander folgenden Tagen bekommen. 

Aber wie immer lautet das Motto „Was muss, das muss!“ 

Ob unsere Wurmkurgabe auch „von Erfolg gekrönt“ ist, werden wir übrigens beizeiten in einem Labor 

überprüfen lassen. 

Einige Impressionen unserer Kleinen: 

Bei unseren „Glückskindern“ ist der Plüschball aktuell ein begehrtes Spielzeug. 

  

 

 



  

  

  

  

  



Unsere „Rotlinge“ beim Spielen: 

https://youtu.be/Kn9wJUYjo8s 

Ausgiebiges Kuscheln und Schläfchen halten muss natürlich auch sein: 

 

  

  

https://youtu.be/Kn9wJUYjo8s


  

 

 

Unsere „Glückskinder“ lieben ihren Brei: ein fröhliches „Hiiiiiier“ gerufen – und die Meute flitzt!  

 



Unsere „Rotlinge“ mögen Mama Wandas Milch nach wie vor am liebsten. 

Da wird der Brei schon mal verschmäht, weil Mamas Milch einfach besser schmeckt!  

Unser „Zwiebelchen“ findet ganz offensichtlich, dass Muttermilch immer noch das Beste für ihre 

Kleinen ist – und säugt sie mit aller Hingabe und Ausdauer, die ihresgleichen sucht….! 

 

 

 

(Trotzdem bleiben wir hartnäckig und sorgen dafür, dass unsere „Rotlinge“ zumindest etwas von 

ihrem Brei fressen!) 

 

  



Immer wieder sonntags… 

….haben wir natürlich auch dieses Mal unsere Kleinen abgelichtet!  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Tschüss Übergangsphase - Wir sind mittlerweile in der Prägephase…. 

Unsere Kleinen sind mittlerweile in der sogenannten Prägephase, die von ca. der vierten Lebenswoche 

bis zur ca. siebten Lebenswoche dauert und nach der die Sozialisierungsphase (ca. ab der achten 

Lebenswoche) beginnt 

(manche in der Hundewelt bezeichnen diese auch als „Sozialisierungsphase“, der sich die 

„Juvenilphase“ anschließt ). 

Egal, ob man diese Phase nun Sozialisierungs- oder Prägephase bezeichnet:  

Sie stellt eine entscheidende Phase im Leben eines jeden Hundes dar – manche meinen sogar, dass sie 

die entscheidendste Zeit im Leben eines Hundes überhaupt sei! 

Warum?  

Die Gehirnentwicklung der Kleinen läuft auf Hochtouren!  

Die Erfahrungen, die die Kleinen während dieser Zeit sammeln, sind entscheidend dafür, welche 

neuronalen Verbindungen ausgebaut werden.  

Bis zur sechsten Lebenswoche kommt es im Hundehirn immer noch zu Zellteilungen – danach 

allerdings gibt es keine Neubildungen mehr und die bestehenden Nervenzellen werden vernetzt und 

weiter gefestigt.  

Anschließend erfolgt Ausschlussverfahren: Ausschließlich die Verknüpfungen, die auch benötigt 

werden, bleiben vorhanden – der Rest wird gnadenlos in der Pubertät spätestens abgebaut. 

Die Prägephase ist also nun die Zeit, in der durch das Setzen von entsprechenden Reizen und Stimuli 

entschieden wird, welche Verknüpfungen im Hundehirn bestehen bleiben – oder, um es zu 

vergleichen: Welche „Straßen“ ausgebaut werden und welche als „unbefestigter Feldweg“ enden …. 

Müssen wir nun in Panik geraten, sozusagen in „Sozialisierungspanik“? 

Nein! 

Die Kleinen sind aktiv, wollen ihre Umwelt entdecken und kennenlernen, sind wissbegierig und 

neugierig! 

Was sie nun brauchen, sind genügend Gelegenheiten, diese Aktivität auszuleben, ihre Neugierde zu 

befriedigen, Beziehungen zu Menschen und anderen Lebewesen aufzubauen und sich auszuprobieren 

und so Erfahrungen zu sammeln. 

Haben sie hierzu ausreichend Gelegenheit und können genügend positive Erfahrungen sammeln, 

entstehen umso mehr stabile Verknüpfungen im Hundehirn, was wiederum positive Auswirkungen 

auf die Persönlichkeit (z. B. Selbstvertrauen, Stressresistenz und die Fähigkeit, sich auf wechselnde 

Bedingungen einzustellen) und den Organismus (z. B. bessere Lern-, Konzentrations- und 

Leistungsfähigkeit) hat. 

Was wir tun! 

Wir geben uns alle Mühe, diese notwendigen Reize und Stimuli für die Entwicklung der Kleinen zu 

setzen – oder formulieren wir es anders: Wir stellen ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, 

Erfahrungen zu sammeln – drängen sie aber nicht dazu! Das wiederum wäre kontraproduktiv, denn 

die Kleinen müssen  Erfahrungen ausreichend in ihrem eigenen Tempo (!) machen und verarbeiten 

können! 

 



Was wir aktuell tun: 

- Stellen wir neue „Spielgeräte“ zur Verfügung – die Kleinen finden also jeden Tag etwas Neues, das 

sie untersuchen und entdecken können. 

- Tauschen wir die Spielzeuge regelmäßig aus – auch hier haben sie die Möglichkeit, neue Dinge 

kennenzulernen. 

- Lernen sie jede Menge Menschen kennen: Ältere, Jüngere, Kleine, Große, Dicke, Dünne……  

Jede/r wird eingespannt zum „Welpenknuddeln“… 

- Schmusen und streicheln wir mit ihnen so viel wir können… 

- Machen wir täglich „Medical Training“ : „Aaaaah-machen“, sich überall anfassen lassen, Krallen 

schneiden, in die Ohren gucken usw. muss selbstverständlich sein…. 

- Lassen wir sie natürlich am Familienleben teilhaben und sorgen so dafür, dass verschiedene 

haushaltsübliche Dinge und Geräusche (bspw. Fernseher, Radio, Föhn, Staubsauer, Rasenmäher 

usw. …..) „ganz normal“ sind…. 

 

Was wir weiter tun werden: 

……….. wir bauen das alles entsprechend der Entwicklung unserer Kleinen nach und nach  in- und 

outdoor weiter aus………………. 

 

Einige Impressionen: 

  

  



  

  

  

  

  



  

 

Unsere Finy ist „Model of the day“  

 

 

 



 

 

Unsere „Rotlinge“ und der Raschel-Tunnel – hier: 

https://youtu.be/JbDSb-H2EZc 

https://youtu.be/9u7Klla5nBw 

https://youtu.be/JFNxI8-Vz6M 

 

Unsere „Glückskinder“ und das Wackelbrett – hier: 

https://youtu.be/Nnu0Yg7Npng 

https://youtu.be/Lgk8e1VM1LA 

https://youtu.be/C48YbO_iyj4 

  

https://youtu.be/JbDSb-H2EZc
https://youtu.be/9u7Klla5nBw
https://youtu.be/JFNxI8-Vz6M
https://youtu.be/Nnu0Yg7Npng
https://youtu.be/Lgk8e1VM1LA
https://youtu.be/C48YbO_iyj4


6. Woche 

Unser kleines Topmodel konnte auch heute ihr „Shooting“ fortsetzen – und flirtet, schon kurz nach 

dem Aufwachen,  nur so mit der Kamera: 

 
Dackelblick in Perfektion…! 

 
Nun noch das Köpfchen schräg halten… 

 
…Oder gleich ganz von unten nach oben schauen… 

Unsere Finy hat’s jedenfalls raus!  



 

Unsere „Rotlinge“ haben sich heute am Wackelbrett ausprobiert.  

 
Das sieht ja schon richtig sicher aus, wie unsere Finja darauf balanciert. 

Die Anfänge waren durchaus etwas zaghafter: 

https://youtu.be/b_8BO59y3xg    https://youtu.be/Pyd-kXSQvpk  

https://youtu.be/cA3l6V1tDf0  https://youtu.be/_8MGm8p0FoM  

https://youtu.be/LcyD28Y3Sto    https://youtu.be/ZsqetSJeI7Y  

 

So eine „Turnstunde“ auf dem Wackelbrett macht hungrig… 

 

 

….und müde… 

https://youtu.be/b_8BO59y3xg
https://youtu.be/Pyd-kXSQvpk
https://youtu.be/cA3l6V1tDf0
https://youtu.be/_8MGm8p0FoM
https://youtu.be/LcyD28Y3Sto
https://youtu.be/ZsqetSJeI7Y


 

 

 

 



Der Rascheltunnel sorgte bei den „Rotlingen“  

für etwas mehr Begeisterung: https://youtu.be/sjQh8X1a8SI   https://youtu.be/QaKZYBA97vs  

 

 

 

 

 

Unseren „Glückskindern“ kann das Wackelbrett gar nicht wackelig und voll genug sein: 

 

 

https://youtu.be/79CxBqkpgeM  

 

 

  

https://youtu.be/sjQh8X1a8SI
https://youtu.be/QaKZYBA97vs
https://youtu.be/79CxBqkpgeM


„Parasitologisch negativ“…. 

 

….war heute die Nachricht aus dem Labor!  

Wir haben das „Glückskinder“- und „Rotling“-Output gesammelt und zur parasitologischen 

Überprüfung ins Labor gegeben. 

Unsere Kleinen und auch deren Mamas werden zwar gründlich alle 14 Tage entwurmt – trotzdem ist 

eine zusätzliche Kontrolle besser! 

Denn:  

Parasiten sind nicht „nur“ eklig – sie beeinträchtigen das Wachstum und das Wohlbefinden von 

Welpen massiv. Und können sogar auch richtig gefährlich für sie werden…. 

Wer mehr über die interessante Welt der Parasiten erfahren möchte – dem sei die interessante 

Homepage der ESCCAP (eine europäische Vereinigung von VeterinärparasitologInnen) empfohlen: 

https://www.esccap.de/parasiten/ 

 

  

https://www.esccap.de/parasiten/


Ausflug ins Grüne… 

…stand für unsere Kleinen heute an!  

Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde die neue Umgebung, die neuen Gerüche, Geräusche und 

Untergründe ausgetestet und für gut befunden! 

Hier einige Impressionen davon: 

Unsere Glückskinder das erste mal draußen: 

https://youtu.be/SHXDLkUL01Q 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SHXDLkUL01Q


 

 

 

 

 



Unsere „Rotlinge“ das erste mal im Grünen: 

https://youtu.be/xQLLkgVAvwo 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xQLLkgVAvwo


 

 

 

 

 

Morgen gibt’s bestimmt den nächsten Ausflug ins Grüne!  

  



….natürlich gibt es auch heute wieder Ausflug ins Grüne!  

Und wir staunen: Unsere Kleinen entwickeln sich rasant und werden stetig mobiler! 

 

 

Unsere Rotlinge nehmen zur Stärkung erst mal einen ordentlichen Schluck… 

….Frisch gestärkt kann dann los gespielt werden: 

 

 



 

Heute neu für unsere Kleinen:  

Die Wippe, an der sie sich alle ausprobieren konnten.  

 

 

 

Hier wird die Wippe als erstes von unserer Finy ausprobiert…. 

Aber ihre Geschwister lassen sich auch nicht lange bitten….  



 

 

 

 

 

„Topmodel of the day“ ist heute übrigens unsere Feeny, die mit der Kamera nur so geflirtet hat…  

 

 



 

 

 

 

 

 

Und weiter wird gespielt und getobt… 

 

 



 

 

 



Die kleine Finja möchte gern mit ihrer Mutti spielen – die möchte aber gerade mal etwas ausspannen, 

während ihre Kleinen den Garten unsicher macht… 

 

 

 

 

 

Da Mutti wirklich keine Lust zum Spielen hat, sucht sich die kleine Finja lieber einen ihrer 

Geschwisterchen zum Spielen….  



 

… während sich die kleine Finja auf den Weg macht, muss der kleine Fido auch noch mal gucken, ob 

Mutti wirklich nicht spielen möchte…. 

 

Unser „Zwiebelchen“ ist eine absolut tiefenentspannte, liebe Mutti und stets sehr nachsichtig ihren 

Kinderlein gegenüber…!  

 



Auch unsere „Glückskinder“ machen mit ihrer Mama Bella einen Ausflug ins Grüne und stärken sich 

erst mal! 

 

…Und entdecken gleich die Wippe!  

 

 

 

Auch hier: https://youtu.be/SwxTWR-AIFk  und hier: https://youtu.be/ukP7SD7gDsY 

https://youtu.be/SwxTWR-AIFk
https://youtu.be/ukP7SD7gDsY


Spannend ist auch der Tunnel innen wie außen – als erstes traut sich unsere Glücksfee durchzulaufen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Topmodel of the day“ in Schwarz-Rot ist unser Glücksstern, der viel Spaß vor der Kamera hatte:  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Müde von den ganzen neuen Eindrücken und dem vielen Spielen geht’s schließlich zurück nach 

drinnen zum Schläfchen halten…. 

…. Bis zum nächsten Ausflug ins Grüne! 

 

 

  



Immer wieder sonntags…. Setzen wir unsere Portraitserie weiter fort!  

 

 

 

 

Glücksstern 

  



 

 

 

 

 

Glückskind 

 

  



 

 

 

 

 

 

Glückspilz 

 

 



 

 

 

 

 

Glücksfee 



 

 

 

 

 

Glückskeks 

 

 



 

 

 

Glücksbärchi 

 



 

 

 

 

 

Glückssträhne 

 

 



 

 

 

Flip 

 



 

 

 

 

 

Filou 

 



 

 

 

 

 

Feeny 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finy 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Fido 

 



 

 

 

Finja 

 

 



Unsere Kleinen verbringen nun mit uns viel Zeit im Grünen und machen den Garten jeden Tag ein 

wenig weiter unsicher. 

Dort gibt es für ein kleines Dackelkind wahnsinnig viel zu entdecken, zu toben und zu spielen und 

natürlich jede Menge Blödsinn zu machen. 

Auch Klein Flip ist wieder mit von der Partie und bespaßt unsere Kleinen 

Einige Impressionen von Montag: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Die Baustelle entlang der Straße ist zwar einerseits etwas nervig, andererseits ist sie perfekt zur 

Sozialisierung unserer Kleinen!  

Unsere „Rotlinge“ lassen sich vom Baustellenlärm nicht vom Spielen abhalten: 

https://youtu.be/NKAP3lJRSsc  https://youtu.be/_SEf_h57QAc  

https://youtu.be/NKAP3lJRSsc
https://youtu.be/_SEf_h57QAc


Spielsachen für unsere Kleinen… 

…kann es genug gar nicht geben!  

Es ist zu schön, zu beobachten, wie sie die einzelnen Spielsachen für sich entdecken und sich daran 

ausprobieren! 

 

 

 

Auch die Wippe macht unseren „Glückskindern“ viel Spaß: 

 

 



Ein „alter Hase“ in Sachen Wippe ist unsere „Glücksfee“: 

 

Hier hat „Glückspilz“ zusammen mit seiner Schwester Spaß beim Ausbalancieren auf der Wippe: 

 

 

Noch mehr Spaß auf der Wippe mit „Glückssträhne“ und „Glückskind“: 

https://youtu.be/cspiMgJVxN8 

 

Mama Bella nutzt die Gelegenheit zum Entspannen – hat aber ihre Kleinen immer im Blick 

 

https://youtu.be/cspiMgJVxN8


Hier balgen die Schwestern Finja und Feeny um das rote Spielzeug 

 

 

 

 



 

„Wenn zwei sich streiten…..“ denkt sich wohl der kleine Filou…. Während Finja sich mit dem Spielzeug 

aus dem Staub macht… 

 

 

….und noch so schön damit posiert – und damit „Top Model of the day“  mit rotem Spielzeug wird: 

 

 

 

„Top Model of the day“ mit blauem Spielzeug wird …. – Fido! 



 

 

 

 



 

 

 

Was ein süßer Fratz, unser kleiner Fido!  

Um unsere Kleinen auch in Sachen „Geräuschunempfindlichkeit“ zu trainieren und zu sozialisieren, 

kommen aus dem Kleebach-Dackel-Garten nun verstärkt öfter „merkwürdige Geräusche“ – gefolgt von 

Begeisterungsausrufen des Kleebachdackel-Frauchens (die Nachbarn mögen’s verzeihen) – zum 

Beispiel hier: 

https://youtu.be/hQEq8bj-n0U  

https://youtu.be/hQEq8bj-n0U

