
Willkommen, D-Wurf vom Kleebach FCI…!  
Schön, dass Ihr da seid! 

 

- 04.04.2020 

Nach einer überaus entspannten und unkomplizierten Tragezeit ohne besondere Vorkommnisse zeigen sich bei 

Bella schließlich am 63. Tag erste Anzeichen einer bald anstehenden Hundegeburt: 

Sie ist unruhig, scharrt und gräbt ihre Wurfkiste (die wir mit Handtüchern bestückt haben, damit sie diesen 

Grabereflex – übrigens ein Erbe ihrer wildlebenden Vorfahren, die ihre Welpen in Höhlen zur Welt bringen 

- ausleben kann), um. Das Fressen stellt sie ein. 

Schließlich fällt sie dann vormittags in einen festen, fast schon komatösen und viele Stunden andauernden  

Schlaf um Kraft für die bald bevorstehenden Strapazen zu sammeln. 

Ab und an stöhnt und schnauft sie und ein Zittern geht durch ihren Körper – Senkwehen, die dazu dienen, „den 

Weg nach draußen“ für die Kleinen schon mal zu ebnen… 

Frauchen weicht Bella natürlich nicht mehr von der Seite – und liest ihr jeden erdenklichen Wunsch von den 

Augen ab…  

 

Gegen 23.00 Uhr erwacht Bella aus diesem komatösen Schlaf – und dann geht alles ganz schnell: 

Bella möchte in den Garten um sich zu lösen und dann flugs zurück zur Wurfkiste – erste Presswehen setzen 

ein… 

Um 23.17 Uhr bringt sie problemlos den ersten Welpen des D-Wurfs auf die Welt: 

Eine braune Hündin, die 268 g wiegt. 

Bella nabelt sie instinktsicher ab und leckt sie trocken – schließlich fängt die Kleine an zu trinken und nimmt 

die so wichtige Biestmilch (die Muttermilch der ersten 24 Stunden nach der Geburt) zu sich. 

 

 



 

 

 

Ab ca. 00.50 Uhr setzen bei Bella wieder Presswehen ein und um 00.59 Uhr bekommt die braune Hündin ein 

schwarz-rotes, 274 g „schweres“ Brüderchen…. Auch dieses wird von Bella instinktsicher abgenabelt und 

trockengeleckt und findet schnell an ihre Zitzen. 

 

 

 

  



Aber lange sind die Beiden nicht allein an Mama Bellas Milchbar…. 

 

 

 

Ein schwarz-roter Rüde, 304 g „schwer“, wird von Mama um 01.49 Uhr sicher ans Licht der Welt befördert, 

abgenabelt, trockengeleckt und gesellt sich schließlich zu den beiden Geschwistern an die Milchbar hinzu…. 

 

 

 

 

….Doch der Nächste folgt sogleich…. 

Ein brauner Rüde, 270 g „schwer“, kann es wohl gar nicht erwarten – und wird von Bella kaum 10 Minuten 

nach seinem schwarz-roten Bruder  geboren… 

Auch diesen versorgt sie instinktsicher nach Supermommanier: sie nabelt ihn ab und leckt ihn trocken.  

Auch dieser kleine Mann findet problemlos Mamas Milchbar und trinkt die so wichtige Biestmilch…. 



 

 

Nun folgt eine etwas längere Pause, in der sich Mama um die „Säuglingspflege“ ihrer Kleinen kümmert und 

sich ein wenig ausruht… 

Um 02.37 Uhr setzen wieder Presswehen ein – für Bella ungewöhnlich lange und mit viel Schnaufen und 

Stöhnen hat sie fast eine Stunde immer wieder Presswehen, ohne dass ein Welpe zu sehen ist…. 

Frauchen wird langsam nervös, blättert im Lehrbuch…., schaut zur Sicherheit noch mal, ob die Telefonnummer 

der Klinik für Geburtshilfe der JLU Gießen im Handy eingespeichert ist (natürlich ist sie das seit Jahren 

schon!)…. 

Und schließlich kommt um 03.25 Uhr ein schwarz-roter Rüde, 276 g „schwer“ mit den kleinen Füßchen zuerst 

auf diese Welt. Bella leckt ihr fünftes Kindchen des D-Wurfes wie gewohnt trocken und nabelt es ab… 

 
 

 

 

1 Mädel unter 4 Buben?!? 

Da ist doch dringend noch weibliche Unterstützung nötig,  oder ?!? 

  



Kommt schon….! 

Um 04.15 Uhr bringt Bella noch ein kleines schwarz-rotes Mädel auf diese Welt. 

Die junge Dame hat ihr Frauchen bereits 30 Sekunden nach der Geburt beeindruckt! 

Kaum abgenabelt und trocken geleckt – „klettert“ diese agile lady über ihre ein paar Stunden älteren 

Geschwister hinweg und robbt sich zu Mamas bester Zitze… 

 

 

Obendrein hat sie den Geburtsgewichtrekord des D-Wurfes aufgestellt:  

Stolze 306 g bringt die Kleine auf die Waage! 

Nun stellt sich Frauchen die Frage „Kommt noch jemand?!? 

Bella wirkt zunehmend entspannter, ihr Bauch fühlt sich weich an und sie kümmert sich intensiv um die 

„Säuglingspflege“ ihrer Kleinen, die wiederum an der Milchbar ordentlich „schnullern“… 

Nachdem sich bis 05.30 Uhr nichts mehr weiter tut, gönnen wir uns alle ein paar Stündchen Schlaf…. 

 

 
Unser D-Wurf: 

4 Rüden (1 braun mit Abzeichen, 3 schwarz-rot), 2 Hündinnen (schwarz-rot und braun mit Abzeichen) –  

unser „Sixpack“! 

 



05.04.2020 

„Nomen est Omen….“  

Oder: Wie heißen sie denn nun, die kleinen D-chens?!? 

Höchste Zeit, sich mit Namen vorzustellen! 

„Ladies first!“ Eigentlich! …. Aber dieses Mal beginnen wir mit den Buben: 

 

 ist der Name des braunen Rüden mit orangefarbenen Halsband.  

  Benannt ist der kleine Mann nach dem großen Genie Leonardo Da Vinci, 

  der von schier unbändiger Neugier angetrieben, (fast) alles erforschte – Medizin, 

  Physik, Astronomie, Technik…. 

 

  heißt der schwarz-rote Rüde mit lila Halsband. 

   Namenspate ist auch hier ein großer Gelehrter: Charles Darwin, der nicht nur die  

   Evolutionstheorie entwickelte, sondern auch auf Basis seiner Fossilienstudien die 

   Erkenntnis gewann, dass nur der Stärkere und Lebenstüchtigere überlebt.  

  

so heißt der schwarz-rote Rüde mit dem grünen Halsband. 

   Hymphrey Davy, der Pionier der Elektrizitätslehre und Entdecker von Elementen wie  

   Calcium und Strontium, steht hier Namenspate für den kleinen Kerl. 

 

  ist der Name des schwarz-roten Rüden mit dunkelblauen Halsband. 

   Auch John Dalton ist kein Unbekannter: Der große Naturwissenschaftler entdeckte und  

   erforschte Atome und hielt fest, womit sich Generationen von Schülern rumplag(t)en: 

   dass alle Atome eines Elementes gleich sind, jedes Elemente aber andere Atome hat… 

   Grund genug also, einen unserer Rüden nach diesem großen Wissenschaftler zu  

   benennen! 

Und nun: Die Mädels: 

Vorab:  

Bei meiner Recherche zu weiblichen Wissenschaftlern musste ich feststellen, dass es für Frauen in der 

Wissenschaft ungleich schwerer gewesen sein muss….  

Tatsächlich durften Frauen in Deutschland beispielsweise erst um 1900 studieren – aber erst mal nur an zwei 

Universitäten!  Heutzutage undenkbar… 

Schwierig bis unmöglich also, die Mädels im D-Wurf nach Wissenschaftlerinnen zu benennen! 



Dennoch steht für unsere schwarz-rote Hündin eine große Persönlichkeit Namenspate: 

  war eine wahrhaft großartige Persönlichkeit auf vier kleinen Beinen.  

Ihr „Wort“ hatte unter den dackeligen Besuchern der Ortsgruppe OF-Mühlheim des 

DTK 1888 Gewicht – ein Blick reichte, und „alles“ war geklärt: Die ängstlichen  

Besucher konnten sich an ihr orientieren, den dackeligen Draufgängen hat sie  

Benehmen beigebracht und so mancher Katze das Fürchten gelehrt. 

Leider starb diese liebenswerte Hündin unseres 1. Vorsitzenden ein wenig zu früh –  

Kurz bevor wir beim Ultraschall erfahren haben, dass Bella tragend ist. 

Dass wir unsere Kleine „Daisy“ nennen, ist eine Hommage an sie! 

 

 

soll unsere braune Hündin heißen! 

   Auch hier steht eine große dackelige Persönlichkeit Namenspate: 

   Ihre Mama Bella, die ja „richtig“ Unabella Donna vom Hallwanger Silberberg heißt. 

   Bella ist wohl so etwas wie mein „Seelenhund“:  

   Sie ist stets bemüht und hoch motiviert, mir alles recht machen zu wollen: 

   Sie geht ins Wasser und holt in ihren Augen sinnlose Dinge heraus, weil Frauchen es  

   so will – und besteht dank ihres Pflichtbewusstseins die BHP-III („Wasserfreude“) mit 

   34 Punkten im II. Preis. 

   Jedes flüchtende Reh, jedes im Schweinsgalopp vorbeihechtende Wildschwein oder 

   jeden davonhoppelnden Hasen lässt sie von dannen ziehen und dreht sofort (!) um, 

   wenn Frauchen das so will! 

   Sie läuft tapfer in Freifolge hoch motiviert mit ihrem Frauchen bei Fuß – obwohl dieses 

   bei der erschwerten Begleithundeprüfung stellenweise mehr als orientierungslos 

   über den Hundeplatz irrt…. 

   Kurz: wir verstehen uns oft einfach ohne Worte! 

   Und: Sie ist eine wunderbar fürsorgliche Mutter, die mir einwandfreie Würfe 

   schenkt und diese mit aller Hingabe  groß zieht – eben meine „Supermom“! 

    

 

 



Und die Kleinen?!? 

Die wachsen und gedeihen – am ersten Sonntag ihres Lebens hat die Waage bei jedem bereits eine 

Gewichtszunahme gezeigt!  

 

 

 

    

    

 

  

   

 

 

 

    

  



06.04.2020 

Besuch für Bella und ihre Kleinen 

….jetzt schon Besuch? So früh? Trotz Coronapandemie*? 

Richtig! 

Wer kann das sein? 

Die Tierärztin ist da, um Mama Bella und ihre Kleinen zu inspizieren und zu untersuchen. 

Die erste Untersuchung haben die Kleinen tapfer ertragen. 

Und: was sagt die Tierärztin zu Bella und ihre Kleinen? 

Mit den Kleinen ist sie hochzufrieden! 

Alle gesund und munter – alle haben bereits an Gewicht zugelegt! Alle zeigen sich äußerst agil! 

Und Mama Bella?!? 

Ihr Gesäuge ist an manchen Stellen ein wenig verhärtet, die Milch aber völlig normal und die Temperatur im 

absoluten Normbereich. 

Kein Grund also, sich übertriebene Sorgen zu machen. 

ABER: Das Gesäuge muss beobachtet werden! …und gegebenenfalls müssen weitere Schritte eingeleitet 

werden! Ein Milchstau oder gar eine Gesäugeentzündung ist das Letzte, was wir hier brauchen können! 

Allerdings besteht wirklich kein Grund, sich Sorgen zu machen: 

Ein Griff in die „Wunderkiste“ der Homöopathie – und auch die „Hardcore-Nuckler“ unter ihren Kleinen 

leisten ganze Arbeit:  

Bereits wenige Stunden nach dem Tierarztbesuch ist das Gesäuge an allen Stellen weich…. 

Wir sind sehr erleichtert, behalten das Ganze aber noch genauer als ohnehin schon vorgehabt im Blick! 

 

 

 

*Natürlich unter Einhaltung der in Hessen geltenden Gesetze…. 



 

 

  



 

 

 



07.04.2020 

Der derzeit schönste Ort der Welt… 

….für uns ist ganz klar: Die Wurfkiste von Mama Bella und ihren Kleinen! 

Stundenlang sitzen wir davor / daneben und beobachten / streicheln und herzen wir Bella und ihre Kleinen. 

Und tun – natürlich neben der täglichen Pflege – auf ganz angenehme Art und Weise etwas für ihre 

Sozialisierung! 

Wie? 

In dem wir bei Bella und ihren Kleinen vor oder neben der Wurfkiste sitzen, mit unseren Händen reingreifen 

und die Kleinen streicheln, nehmen sie uns als Menschen und Sozialpartner durch Geruch und Tastsinn bereits 

wahr!  

Der menschliche Kontakt ist also von frühester Welpenzeit an etwas völlig Normales und Positives für unsere 

Kleinen. Wir Menschen werden nicht als „Eindringling“ oder „Fremdkörper“ empfunden,  sondern als völlig 

normaler Sozialpartner. 

Auch, dass ihre Mama Bella völlig entspannt und vertrauensvoll den menschlichen Kontakt genießt, nehmen die 

Kleinen schon wahr… 

Impressionen aus der Wurfkiste: 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

  



08.04.2020 

„Wir werden groß und stark“ – Teil 1…. 

Hundewelpen durchlaufen verschiedene Wachstumsphasen, bis sie selbständig sind und ohne ihre Mutter 

leben können. 

Unser „Sixpack“ befindet sich noch ganz am Anfang seines Hundelebens und momentan in der sogenannten 

„neonatalen Phase“, die von der Geburt bis zum ca. 14. Lebenstag andauert. 

Was können die Kleinen denn schon alles so ganz am Anfang ihres Lebens? 

 Sinne: 

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 Mama Bellas warmen und weichen Zitzen zu lotsen. 

 Motorisch: 

Unser „Sixpack“ kann sich bereits in kreiskriechenden Bewegungen fortbewegen (kreiskriechende 

Bewegung als Schutz davor, sich zu weit vom schützenden Nest fortzubewegen) – das tun sie übrigens 

auch sehr agil.  

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

Milchtritt, der den Milchfluss bei Bella anregt.  

Hierbei ist uns aufgefallen, gibt es „wahre Mimöschen“ im Wurf, die am liebsten nur von den „besten 

Zitzen“ weiter hinten trinken mögen – aber auch Bellas „Hardcorenuckler“, die nehmen, was sie 

kriegen können – und davon bitte reichlich!  

 Kommunikation: 

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

Wohlbehagen durch entsprechende Geräusche sehr deutlich kund…  

Ich bilde mir ein, dass ich schon Geräusche wahrnehme, die in Richtung „WAU“ gehen könnten – aber 

am ehesten erinnert die derzeitige Geräuschkulisse bei den Kleinen wohl an Meerschweinchen…. 

Und was können die Kleinen noch nicht? 

 Ihre Körpertemperatur selber regulieren. 

Die Zwerge sind darauf angewiesen, durch „Kontaktliegen“ (kuscheln klingt einfach viel schöner!) mit 

Mama Bella und ihren Geschwisterchen ihre Körpertemperatur zu halten. 

 (Noch) sind sie blind. Ihre Augen sind geschlossen. 

 (Noch) sind sie taub. Auch ihre Ohren sind geschlossen. 

 (Noch) können sie nicht von allein ausscheiden.  

Die Zwerge sind (noch) darauf angewiesen, dass ihre Mutti ihr Ausscheiden durch Stimulation der 

Anogenitalregion „ankurbelt“ und die „Windeln wechselt“ – Kot und Urin werden nämlich durch die 

Mutterhündin aufgenommen, um das Wurflager so sauber wie möglich zu halten…. 

 

Soweit die Theorie – hier einige Impressionen von Bellas „Sixpack“: 

 



 

 

 

  



09.04.2020 

 

„Die süßesten Füßchen“…. 

, genauer gesagt: Dackelfüßchen! 

…. Noch so klein, so weich, so glänzend…. 

Wir sind immer wieder fasziniert davon! 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nichtsdestotrotz:  

Bald ist Maniküre angesagt!  

  



10.04.2020 

La Mamma und die Bannmeile um ihre Kleinen 

Mama Bella ist eigen mit ihren Kleinen! 

Das Welpenzimmer ist Mamas „Heiliger Gral“ –und auch die Wurfkiste wird von ihr gehütet wie ihren 

Augapfel! 

Auch bei Bellas Urahnen, den Wölfen, ist die Höhle, in der die Wolfswelpen geboren und aufgezogen 

werden, für die meisten des Wolfsrudels absolutes Tabu – nur die Wolfsmutter entscheidet, wer diese 

betreten darf. 

Die restlichen Mitglieder des Rudels lernen die Wolfswelpen oft erst dann kennen, wenn diese die Höhle von 

selbst verlassen…. 

Obwohl viele, viele Jahre Domestikation Bella und ihre wilden Urahnen voneinander trennen – die Urinstinkte 

sind doch immer noch dieselben! 

Dennoch: 

Einige Wenige des Rudels dürfen das Welpenzimmer betreten: 

Klein Flip, ihr bester Freund und seinerzeit ihr „Kindermädchen“ im Rudel darf das Welpenzimmer betreten 

und, einen imaginären Abstand zu den Welpen eingehalten, darf er sogar auf die Couch und die Welpen 

beobachten… 

 

 

Bellas Töchterchen Anjanka hat einen absoluten „Sonderstatus“: Sie darf nicht nur das Welpenzimmer 

betreten, sondern sogar auch Kontakt zu den Welpen aufnehmen. 

Dabei vergewissert sie sich ständig durch Blickkontakt mit Mama Bella, ob das auch alles in Ordnung geht. 

Gibt Bella ihr zu verstehen, dass sie gehen soll, macht Anjanka das unverzüglich. 

 



 

Für alle anderen heißt es – zumindest erst mal: Geschlossene Gesellschaft!  

Mama Bellas „Bannmeile“ wird von allen ohne jede Probleme respektiert. 

 

Man lukt zwar vorsichtig hinein – übertritt aber die Türschwelle nicht…. 

Wir sind gespannt, wann Mama Bella die Bannmeile um ihre Kleinen herum aufheben wird und sich das 

ganze Rudel um die Dackelkinder kümmern darf! 

 

  



11.04.2020 

Der Samstag mit unserem „Sixpack“… 

Wie sieht so ein Tag für unseren „Sixpack“ eigentlich momentan aus? 

Trinken an Mamas Milchbar, wachsen, zunehmen, sich von Mama Bella die „Säuglingspflege“ gefallen lassen! 

Sich vom Frauchen zwei mal täglich wiegen und von allen Seiten gründlich inspizieren lassen... 

….Sich die mehrfach tägliche Reinigung der Wurfkiste gefallen lassen…. 

….und gaaanz viel kuscheln mit Frauchen….  

Hier einige Impressionen des Tages: 

 

 

  



 

 

 

Oder auch hier – Mama Bella und ihr „Sixpack“ fast live und in Farbe: https://youtu.be/03UbhFJITvM 

https://youtu.be/03UbhFJITvM


12.04.2020 

„Immer wieder Sonntags“…. 

….gibt es Einzel-Foto-Shooting für die Kleinen!  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



13.04.2020 

Unser Sixpack will Superdog werden… Oder: Frühförderung für kleine Dackelkinder 

Es ist ja in aller Munde: Die Frühförderung für Lebewesen aller Art….! …. 

Auch vor kleinen Dackelkindern macht die Frühförderung nicht halt! 

….Und auch wir sind bemüht, unseren Welpen den besten Start ins Leben zu ermöglichen und möchten ihnen – 

natürlich so früh wie möglich – so einiges mit auf den Weg geben. 

Besonders wichtig ist es für uns, dass unsere Welpen von frühester Kindheit an, den ganz engen (!) Kontakt zu 

Menschen haben! 

Aus diesem Grund „hängen wir mehrere Stunden am Tag vor der Wurfkiste ab“ (auch während ich diese 

Zeilen schreibe, sitze ich keine 50 cm von der Wurfkiste entfern!), herzen und streicheln unsere Kleinen so oft 

wie irgendmöglich – und natürlich müssen sie auch für sie eher nicht so schöne Prozeduren wie das mehrfach 

tägliche Inspizieren, das Wiegen oder das Wechseln der Wurfkisteneinlagen „ertragen“…. 

Natürlich gibt es auch von „professioneller Seite“ Empfehlungen, wie man Welpen fit fürs Leben machen 

sollte! 

Ein Beispiel für Welpen-Frühförderung: Das Bio-Sensor-Program / Super Dog 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. 

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 Hundemütter wie Bella 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 aber eine sehr gute Mutter ist, sich rührend um ihre Kinderschar kümmert, sie ausgiebig putzt und 

stimuliert und auch wir uns täglich intensiv um die Kleinen kümmern, führen wir das Programm nicht wie 

empfohlen täglich, sondern nur gelegentlich, durch.  



Wir wollen unsere Kleinen schließlich fördern – und nicht überfordern! 

Impressionen vom heutigen „Sixpack-Superdog-Program“: 

Wir starten ganz entspannt… 

 

 

Unterschiedliche Lagerung der Welpen für ca. 3 Sekunden – 

Rückenlage 

 

 

 



 

Lagerung kopfhoch 

 

Lagerung kopfüber 

 

Berührung zwischen den Zehen mit einem Wattestäbchen 

 

 

 



 

Jeder ist einzeln in der Nähe von Mutter und Geschwister dran – schließlich sind alle wieder zurück bei Mama 

Bella…  

Dem Blick nach zu urteilen, weiß sie als wahre Supermom sowieso am besten, was gut für ihre Kleinen ist… 

 



14.04.2020 

„Zeigt her Eure Füßchen….“ 

Heute auf dem Programm für gepflegte kleine Dackelkinder aus dem Hause vom Kleebach FCI: 

Wieso das denn?!? 

Nun, ganz einfach: Obwohl unser Sixpack noch so klein ist – auch die „kleinsten Details“ der Kleinen wachsen 

mit!  

So können wir feststellen, dass ihre Mini-Krallen bereits gewachsen sind – das ist zum Einen mit dem Auge 

erkennbar; zum Anderen aber kann man das Kratzen der kleinen Krallen auf dem Wurfkisten-Inlay ganz 

ordentlich hören. 

Und – jetzt kommen wir zum Hauptgrund für die Maniküre – Mama Bella wird die kleinen Krallen an ihrem 

Gesäuge auch ziemlich fühlen! Nämlich dann, wenn die Kleinen ihren Milchtritt beim Trinken ausführen. 

Das kann ganz schöne Kratzer bei Mama geben wenn die kleinen spitzen Krallen auf der weichen und durch 

die Milchbildung gedehnten Haut des Gesäuges kratzen –  und das ist sicher alles andere als angenehm! 

Von daher: ist schon in frühester Kindheit Maniküre angesagt! 

  

  

 

Anschließend stand natürlich umfangreiches Kuschelprogramm auf Frauchens Schoß an. 

Die Kleinen sind alle sehr entspannt in menschlicher Obhut…. 

 

 



 

 

 

By the way: 

Auch bei erwachsenen Hunden ist eine Maniküre, also sprich das Kürzen der Krallen, oftmals von Nöten! 

Viele denken ja „die wetzen sich beim laufen von selber ab“!  

Das mag ja auch oft so sein – aber eben nicht immer!  

Von daher: Kontrollieren Sie bitte regelmäßig die Krallen und Pfoten Ihres Hundes – und lassen sich das 

Krallenkürzen gegebenenfalls von einem Tierarzt oder einem Groomer (also einem Hundefriseur) zeigen. 

Denn zu lange Krallen sind sehr schmerzhaft beim Laufen! 

Übrigens bekommen Bella, Wanda und Anjanka regelmäßig die Krallen vom Frauchen gekürzt – weil sie sich 

eben NICHT beim laufen abwetzen…! 

 

 
 

Link zu den Kleinen: https://youtu.be/AfLV_i3QlgM 

https://youtu.be/AfLV_i3QlgM


15.04.2020 

Die Sache mit dem Gewicht und der Waage… 

Eigentlich spricht frau ja nicht so gern darüber.... 

Der Waage wird häufig mit einem leicht negativem Gefühl, bestenfalls aber neutral begegnet….  

Oder aber am liebsten auch gar nicht… 

Für Freudenausbrüche bei DEM Thema gibt es für Frau eigentlich nur einen Grund:  

Die Waage zeigt weniger an! 

Hier jedoch im Kleebachdackel-Sixpack-Welpentagebuch geben wir der Waage und dem Wiegen eine 

ganz neue Bedeutung: 

Jede/r Einzelne des Sixpacks muss zwei mal täglich auf die Waage! Rigoros! Ausnahmen ausgeschlossen! 

Hier die „Sixpack-Zunehm-Challenge“ (Stand: 15.04., 21.15 Uhr): 

Daisy 603 g 

Donna Bella 570 g 

Dalton 629 g 

Davy 597 g 

Darwin 586 g 

Da Vinci 579 g 

 

Sieger der Challenge ist eindeutig:   D A L T O N !!! 

*Applaus*Applaus* 

Das Lehrbuch zur Hundezucht sagt: 

Ein Welpe muss an seinem 8. Lebenstag sein Geburtsgewicht verdoppelt haben! 

Eine andere Meinung dazu besagt: 

Ein Welpe muss zwischen seinem 8. und seinem 11 Lebenstag sein Geburtsgewicht verdoppelt haben! 

Es gibt bestimmt noch weitere Lehrmeinungen darüber, wann und unter welchen Umständen ein Welpe sein 

Geburtsgewicht verdoppelt haben sollte… 

Und das Kleebachdackel-Frauchen sagt: 

Hauptsache, die Welpen nehmen jeden Tag kontinuierlich zu! Und ob das Geburtsgewicht nun am 8. oder 11. 

Lebenstag verdoppelt wurde, ist doch zweitrangig! 

Wenn Frauchens Taschenrechner richtig gerechnet haben – haben fast alle des Sixpacks ihr Geburtsgewicht 

verdoppelt…  

Die bei der Geburt beiden schwersten Welpen – Darwin und Daisy – arbeiten „mit Hochdruck“ weiter dran – 

und werden es sicher morgen früh beim Wiegen auch geschafft haben. 

 

 

„Ohne Mampf kein Kampf“ – das gilt auch beim Kleebachdackel-Sixpack: 

https://youtu.be/Ey4hxrBvMDs 

 

 

 

https://youtu.be/Ey4hxrBvMDs


16.04.2020 

Unser Sixpack und die Coronapandemie 

Gestern erreichte mich eine Nachricht:  

„Wir möchten gern dann und dann kommen, um die Welpen zu sehen. Es passt uns aus dem und dem Grund 

am besten, da….. Wir möchten unseren Welpen definitiv vor dem Abholen kennenlernen….“ 

Liebe zukünftigen Welpeneltern! 

Wir sind alle von der Coronapandemiekrise und den damit verbundenen Einschränkungen des sozialen, 

beruflichen und kulturellen Lebens in vielen Facetten betroffen. 

Auch vor den Kleebachdackeln macht diese Krise nicht Halt und hat massiven Einfluss darauf, wann Sie Ihr 

zukünftiges vierbeiniges Familienmitglied das erste mal besuchen können. 

Normalerweise dürfen unsere Welpen ab der vierten – fünften Lebenswoche das erste Mal ihre zukünftigen 

Welpeneltern kennen lernen. 

Auch danach ist uns Besuch – nach vorheriger Terminabstimmung – jederzeit gern willkommen!  

Wir haben in der Vergangenheit schon Besucher um 22.00 Uhr empfangen, weil es sich auf Grund von 

beruflichen Terminen nicht anders regeln ließ… Ganze Wochenenden haben wir hier „Welpenparties 

gefeiert“ , damit die Kleinen so viele verschiedene Menschen wie möglich kennenlernen können…. 

Wir schätzen es, wenn die zukünftigen Welpeneltern unsere Kleinen oft besuchen – eigentlich ist ab der 6. / 

7. Woche jeden Tag was anderes los - , ihre Entwicklung hautnah miterleben und durch die Besuche auch zur 

Sozialisierung aktiv beitragen können. 

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Besuche bei unserem D-Wurf dieses Mal wohl so nicht praktikabel sein 

wird – um unserer aller Gesundheit willen müssen wir vernünftig sein! 

Auch wenn die Politik gestern diverse Lockerungen im Kampf gegen die Coronakrise beschlossen hat – eine 

Kontaktbeschränkung bleibt in Hessen mindestens bis zum 03. Mai 2020 bestehen! 

Folglich muss ich Sie darauf hinweisen, dass Besuche bei uns bis zu diesem Zeitpunkt definitiv NICHT 

stattfinden können! 

Inwieweit diese für Hessen beschlossene Kontaktbeschränkung ab dem 04.05.2020 gelockert wird – bleibt 

abzuwarten! 

Wir werden uns zeitnah Gedanken machen und jeden einzelnen von Ihnen kontaktieren, wie ein Besuch unter 

den aktuell geltenden Gesetzen aussehen könnte:  

ob man diesen erst mal „virtuell“ via Videotelefonie oder Videokonferenz abhalten sollte beziehungsweise 

wann / wie / unter der Einhaltung welcher hygienischen Maßnahmen ein „realer“ Welpenbesuch möglich ist. 

Worum wir Sie aber schon jetzt herzlich bitten möchten – und damit gehen wir konform mit allgemeinen 

Empfehlungen: 

Bitte besorgen Sie sich für Ihren „realen“ Besuch bei uns – und eigentlich nicht nur dafür! – eine entsprechende 

Schutzmaske für den Mund- und Nasenbereich….  

Wenn wir Sie empfangen, werden wir diese ebenfalls tragen – um Ihre Gesundheit zu schützen! 

Medizinisches Händedesinfektionsmittel zum Desinfizieren Ihrer und unserer Hände vor und nach dem Besuch 

und auch Flächendesinfektionsmittel zur eventuell notwendigen Desinfektion von Gegenständen haben wir im  

Haus. 

Wir bedauern diese Umstände sehr, – zählen aber auf die Vernunft der zukünftigen Welpeneltern! 

Wie sagt ein deutsches Sprichwort: 

„Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen!“ 

In diesem Sinne:  

Lassen Sie uns umsichtig agieren und aufeinander achtgeben – gerade in Zeiten wie diesen! 



Und unser Sixpack?!? 

….Der wächst und gedeiht!  

Die Kleinen werden nun motorisch deutlich aktiver: 

Sie können ihre Köpfchen schon deutlich anheben, sich besser koordinieren, ihre „Wege“ innerhalb der 

Wurfkiste werden deutlich weiter, sie selbst immer schneller…. 

Und: Seit gestern können wir bei den Ersten beobachten, dass das Kreiskriechen mehr und mehr einem 

Versuch weicht, alle vier Extremitäten zu einer Art von „Laufen“ einzusetzen…. 

Die Kleinen machen also nicht nur beim Zunehmen sondern auch bei der Entwicklung motorischer Fähigkeiten 

gigantische Fortschritte…. 

Hier einige Impressionen des heutigen Tages: 

 

 

 
 

Denkt Mama Bella hier etwa gerade darüber nach, dass sie mal ein Leben jenseits der Milchbar hatte?  



Man könnte es fast meinen….  

Ihre Kleinen jedenfalls sind stets satt, ruhig und zufrieden…. 





Und immer wieder bezaubernd – diese kleinen Füßchen….  

Noch mehr „Sixpack-Power“ – hier: https://youtu.be/AmhgpccvVIU und hier: https://youtu.be/a8mulqdswOE 

https://youtu.be/AmhgpccvVIU
https://youtu.be/a8mulqdswOE


17.04.2020 

Höchste Zeit…. 

Unsere Kleinen sind nun fast zwei Wochen alt….  

Höchste Zeit also für die erste Wurmkur in ihrem Leben. 

Wer jetzt denkt: „Was?! So früh schon? Sind die dafür nicht viel zu klein?“, dem sei gesagt:  

Die europäische Parasitologenvereinigun ESCCAP empfiehlt, Welpen und auch die Mutterhündin alle 14 Tage 

zu entwurmen. 

Also heißt es heute: Eine Runde Wurmkur für alle! 

 

Wir entscheiden uns für ein Präparat mit dem Wirkstoff Fenbendazol, das gegen bestimmte Spul-, Haken-, 

Peitschen-, und Bandwürmer wirkt und zudem bei Befall mit Giardien eingesetzt werden kann. 

 

 
 



 

 

 

 

Begeisterung sieht anders aus…. Was die Kleinen nicht wissen können: Das Präparat muss laut Hersteller an 

drei aufeinander folgenden Tagen gegeben werden – morgen gibt es also eine weitere Runde….  



Zurück bei Mama Bella: 

Hier gibt’s erst mal einen ordentlichen Schluck an der Milchbar….  

Und später wird wieder seelig geschlummert und gekuschelt… 

 

 

 

 



18.04.2020 

„Augen auf im Straßenverkehr!“ 

….und nicht nur da! 

Die ersten unserer Kleinen blinzeln bereits seit Freitag vorsichtig in diese Welt – Daisy und Donna Bella 

haben den Anfang gemacht!  

 

 

Heute konnten wir feststellen, dass die nächsten – absolut altersgerecht – ihre Äuglein öffnen… 

Und nun alle: Äuglein auf und in die Kamera geschaut….  

 

 

 



 

Ausserdem stand die zweite Gabe der Wurmkur an – Begeisterung sah auch heute wieder anders aus… 

Aber: „Was muss, das muss!“ 

Der kleine Davy hatte ein besonders breites Spektrum an Grimassen parat: 

 
 

Morgen heißt es dann wieder: Wurmkur, dritte Gabe…. 



19.04.2020 

„Immer wieder sonntags….“ 

….werden unsere Kleinen in Szene gesetzt und abgelichtet…. 













20.04.2020 

„Wir werden groß und stark“ – Teil 2 

Oder: Willkommen in der Übergangsphase!  

Mit dem Aufgehen der Augen beginnt für unseren Sixpack 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 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 ohne Mama Bellas Stimulation – absetzen. Davon haben wir 

uns bereits persönlich überzeugen dürfen – auch davon, dass die Menge davon stetig zunimmt.  Dennoch 

nimmt „La Mamma“ die „Säuglingspflege“ nach wie vor sehr ernst und putzt ihre Kleinen ausgiebig! 

• 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:  

Unser Sixpack wird aktiver, je mehr ihre Sinne erwachen und je mehr sie dadurch ihre Umwelt erfahren 

können!  

Einige Impressionen vom heutigen Tag: 

 



 

 

 



 

 

 

Unser Sixpack auch hier: https://youtu.be/wNhhaIBRPIs 

  

https://youtu.be/wNhhaIBRPIs


21.04.2020 

Der Dienstag bei den Kleebachdackelchen… 

Wir staunen, wie sehr sich unsere Kleinen entwickeln! 

Sie werden mehr und mehr aktiv – zumindest für kurze Zeit -  können sich stetig besser koordinieren und 

werden immer beweglicher: So können die Kleinen beispielsweise schon die Köpfchen in die Höhe strecken 

und sich ausbalancieren. 

Auch die Bewegungen werden einem Gang auf vier Pfoten immer ähnlicher – die kreiskriechenden 

Bewegungen der ersten Zeit gehören der Vergangenheit an. 

Und weil ihre Entwicklung gerade in vollem Gange ist – fallen unsere Kleinen nach wenigen aktiven Minuten 

wieder in den Tiefschlaf…. 

 

 

Einige Dienstag- Impressionen von unserem „Kleebachdackel-Sixpack“: 

https://youtu.be/5OL-NpU1Js4 

https://youtu.be/hTnOeTIDAvI 

https://youtu.be/tfqvPHjP8pM 

https://youtu.be/M0SKvt5cNfU 

  

https://youtu.be/5OL-NpU1Js4
https://youtu.be/hTnOeTIDAvI
https://youtu.be/tfqvPHjP8pM
https://youtu.be/M0SKvt5cNfU


22.04.2020 

Ein Hoch auf „La Mamma“! 

Bis zum Muttertag ist es ja noch ein wenig Zeit – dennoch wollen wir an dieser Stelle hervorheben, welch 

fantastische Arbeit „La Mamma“ leistet! 

Seit nun über zwei Wochen kümmert sich „La Mamma“ aufopferungs- , hingebungs- und liebevoll um ihre 

Kinderschar:  

 Sie säugt ihre Kleinen 24 / 7 

 Was vorne reinkommt – kommt hinten wieder… (naja Sie wissen schon!) – unsere Supermom „wechselt 

die Windeln“ bei ihren Kleinen im Akkord;  

„Windelwechseln“ heißt hier: Bella musste insbesondere in der neonatalen Phase ihren Kleinen die 

Afterregion stimulieren (also lecken), damit diese Kot und Urin absetzen können 

 „La Mamma“ betreibt intensiv „Säuglingspflege“ und putzt ihre Kleinen ausgiebig 

 Insbesondere in der neonatalen Phase diente sie ihren Kleinen auch als Wärmequelle, indem sie meist 

im sog. „funktionellen U“ mit ihnen „kontaktliegt“ 

 Die Wurfkiste hält sie peinlich sauber 

 … (dieser Punkt steht für alles, was wir vielleicht an dieser Stelle vergessen haben!) 

„La Mamma“ passt auf! 

Zwar geht es für sie völlig in Ordnung, dass wir ihre Kleinen aus der Wurfkiste herausnehmen, um sie zu 

wiegen, einer Kontrolle zu unterziehen, zum Vetbedwechsel in der Wurfkiste, wenn wir mit ihnen kuscheln (….) 

– aber sie vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und guckt genau, was wir machen. 

„La Mamma“  und die Sache mit dem „Rausgehen“ 

Bella verlässt ihre Kleinen nur kurz um sich zu lösen – danach geht es flugs in aller Eile zurück….  

Supermom wir schließlich vor Ort gebraucht! 

„La Mamma“ braucht Energie! 

Diese bekommt sie durch derzeit vier hochwertige Mahlzeiten und zwei Drinks aus Ziegenmilch gemischt mit 

Rinderfettpulver. 

Und eine innere Uhr hat sie auch – sie betätigt lautstark die „Tischglocke“ wenn ihrer Meinung nach das 

„Essen auf Zwei Füßen“ Verspätung hat. 

In einem Buch für Hundezüchter las ich im Kapitel über die mutterlose Aufzucht von Hundewelpen, dass man 

als Züchter erst dann so richtig begreifen würde, was die Mutterhündin leistet, wenn diese – aus welchen 

Gründen auch immer- wegfalle… 

Wir ahnen es! 

Aber zum Glück wurden bisher alle unsere Kleebachdackelchen von ihren dackeligen Muttis bestens versorgt 

und großgezogen! 

Also:  

Ein dreifaches HOCH, HOCH, HOCH auf alle zwei- und vierbeinige Muttis dieser Welt !! 

Und: 

Bald ist Muttertag! Höchste Zeit also, sich bei allen Muttis zu bedanken – und nicht nur an diesem Tag!  

Und unsere Kleinen?!? 

Die wachsen und gedeihen, werden immer mobiler und aktiver… 

Impressionen von heute: 

https://youtu.be/j0B9g4lNdpc             und                   https://youtu.be/D5G-8qExN_0 

 

 

https://youtu.be/j0B9g4lNdpc
https://youtu.be/D5G-8qExN_0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23.04.2020 

Was ist hier anders?!? 

 

 

Richtig! 

„La Mamma“ hat heute das erste mal ihre Kinderschar im Stehen gesäugt! 

Die Kleinen sind mittlerweile so mobil und agil, dass sie auch über Mamas Milchbar herfallen, wenn diese 

(noch) steht…. 

 

Rushhour an der Milchbar auch hier: 

https://youtu.be/Wnit3rqjCNQ 

https://youtu.be/aHQ009-bp7U 

https://youtu.be/wcaLCghKnXM 

 

  

https://youtu.be/Wnit3rqjCNQ
https://youtu.be/aHQ009-bp7U
https://youtu.be/wcaLCghKnXM


24.04.2020 

Heute…. 

…. Ist mir aufgefallen, dass unsere Kleinen mittlerweile meine Stimme wahrnehmen und sie daraufhin aktiv 

werden!  

Remember:  

Unser Sixpack ist seit dem Öffnen der Augen in der sogenannten Übergangsphase, in der ihre Sinne mehr 

und mehr erwachen und sie dadurch ihre Umwelt mehr und mehr erfahren… 

Mit dem Öffnen der Gehörgänge – und damit einhergehend der Fähigkeit zu hören – endet diese 

Entwicklungsphase und unsere Kleinen sind wieder einen Schritt weiter…. 

 

 

 

„La Mama“ hat die „Bannmeilenregelung“ um ihre Kleinen übrigens nun etwas gelockert:  

Die anderen Mitglieder des Rudels dürfen nun auch mal länger einen Blick auf ihren Sixpack riskieren – trotzdem hält 

jeder gebührenden Abstand ein und ist bereit „auf Geheiß“ das Welpenzimmer umgehend zu verlassen…. 

 

Noch mehr „Sixpack-Power“ hier: https://youtu.be/FjvV0-wVzQA, https://youtu.be/cNiAnyLhDok 

https://youtu.be/rT7mEgTEO68 

https://youtu.be/FjvV0-wVzQA
https://youtu.be/cNiAnyLhDok
https://youtu.be/rT7mEgTEO68


25.04.2020 

Großer Samstag für kleine Dackelchen! 

Der heutige Samstag stellt einen Meilenstein im Leben unseres Sixpacks dar!  

Die Kleinen bekamen heute ihren ersten „Brei“ – handwarm und äußerst flüssig -  „angereicht“. 

Nach anfänglicher Überredungskunst durchs Frauchen hat jeder der Kleinen probiert und für gut befunden.  

Den Anfang macht Darwin: Vorsichtig probiert er dank Frauchens Überzeugungskunst das äußerst flüssige 

Breichen… 

  

 

Schließlich Daisy: Sie sieht das Breichen – und „haut rein“! 

  

 

Auch Da Vinci schmeckts…. 

  



Dalton steht dem Ganzen eher skeptisch gegenüber – probiert aber dennoch…. 

  

 

Donna Bella macht es schon wie die Großen: an das Schälchen drangesetzt und losgemampft! 

  

 

Davy probiert und befindet das Breichen für gut! 

  

 

 

 

dddd 



 

 

 

Als ob der erste „Brei“ nicht schon Meilenstein auf dem Weg zum „richtigen Teckel“ genug wäre -  

am Nachmittag zieht unser Sixpack los, um die Welt außerhalb der Wurfkiste zu entdecken! 

Richtig gelesen: Die Welt ist keine Scheibe (!) und es gibt ein Leben AUSSERHALB der Wurfkiste!  

4 

 

Wer sich als erstes – zugegebenermaßen etwas unbeholfen – getraut hat:  

https://youtu.be/TSdg71ey51o 

  

https://youtu.be/TSdg71ey51o


26.04.2020 

„Immer wieder sonntags….“ – Zeit für Einzelportraits… 

 

 

 

 





 

 



 







27.04.2020 

„Wir werden groß und stark“ – Teil 3 

Wie schon vor Kurzem berichtet:  

Mit dem Öffnen der Gehörgänge endete für unsere Kleinen die sogenannte Übergangsphase – und sie 

nehmen eine weitere Hürde auf dem Weg zum „richtigen Teckel“….  

Nun befinden sie sich in der sogenannten „Prägephase“, welche bis zur ca. der siebten Lebenswoche 

andauert. 

Sie ist laut Fachliteratur DIE entscheidende Lebensphase im Hundeleben schlechthin! 

Warum?! 

Die Gehirnentwicklung der Kleinen läuft auf Hochtouren!  

Positive wie negative Erlebnisse und Erfahrungen prägen den Welpen nachhaltig;  sie entwickeln Vorlieben 

und Abneigungen und individuelle Charakterzüge werden ausgeprägt… 

Die Erfahrungen, die die Kleinen während dieser Zeit sammeln, sind auch dafür entscheidend, 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 es werden „nur noch“ die bestehenden Nervenzellen vernetzt und weiter 

gefestigt.  

Irgendwann – spätestens in der Pubertät - erfolgt Ausschlussverfahren: Ausschließlich die Verknüpfungen, die 

auch benötigt werden, bleiben vorhanden – der Rest wird gnadenlos in der Pubertätsphase spätestens 

abgebaut. 

Unser „Sixpack“ ist nun also in der entscheidenden Phase ihres noch jungen Hundelebens angelangt, in der es 

noch zu Zellteilungen im Gehirn kommt, und dann „entschieden“ wird, welche Verknüpfungen in ihren Gehirnen 

weiter verknüpft werden– oder eben auch nicht…. 

Es dürfte eigentlich jedem einleuchten, dass ein Hund, der während seiner Welpenzeit liebevoll umsorgt und 

aufgezogen wird, viele Eindrücke gewinnen kann und am Familienleben teilhaben darf, später vermutlich 

deutlich ausgeglichener sein wird, als ein Hund, der in der Welpenzeit isoliert und schlecht umsorgt aufwächst. 

Muss das Sixpack-Frauchen nun in Panik verfallen, hektisch werden und die Kleinen von einem Highlight zum 

nächsten schleppen, damit sie auch bloß richtig sozialisiert werden ?!? 

Ein entschiedenes NEIN an dieser Stelle! 

Die Kleinen werden langsam aber sicher 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 unserer Kleinen zu setzen 

– oder formulieren wir es anders:  

Wir stellen ihnen nach und nach altersentsprechend die Möglichkeit zur Verfügung, Erfahrungen zu 

sammeln – drängen sie aber nicht dazu!  

Das wiederum wäre kontraproduktiv, denn die Kleinen müssen  Erfahrungen ausreichend in ihrem individuell 

verschiedenen eigenen Tempo (!) machen und verarbeiten können! 

 



Was wir in den nächsten Wochen tun werden: 

- Wir werden den Sixpack-Spielplatz jeden Tag altersentsprechend umgestalten – die Kleinen finden also 

jeden Tag etwas Neues, dass sie untersuchen und entdecken können. 

- Werden wir die Spielzeuge regelmäßig austauschen – auch hier haben sie die Möglichkeit, neue Dinge 

aus unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Oberflächen kennenzulernen. 

- Wir hoffen, dass die in Hessen geltende Kontaktsperre zum 4.5.20 gelockert wird und unsere Kleinen  

verschiedene Menschen kennenlernen können: Ältere, Jüngere, Kleine, Große, Dicke, Dünne……  

Natürlich unter Beachtung der jeweils geltenden Gesetzeslage – die gilt nämlich auch für kleine 

Kleebachdackelchen! 

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

- Werden die Kleinen nach und nach (je nach dem, wie diese mögen!) auch die anderen Hunde des Rudels 

kennenlernen und lernen, was es heißt, Benehmen bei den „Großen“ an den Tag zu legen… 

- Werden wir täglich „Medical Training“ machen : „Aaaaah-machen“, sich überall anfassen lassen, sich in 

die Ohren gucken lassen, sich die Krallen kürzen lassen,  usw. muss selbstverständlich sein…. 

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

haushaltsübliche Dinge und Geräusche „ganz normal“ sind. 

 

So viel zu unseren Planungen und Ideen für die nächsten Wochen…. 

Und der Sixpack?!?  

Geht die neue Entwicklungsphase äußerst entspannt an…  

 

 

 



 

 

 



28.04.2020 

Der Dienstag beim Sixpack…. 

Unsere sechs Kleinen werden immer aktiver: Sie entdecken zunehmend das Spielen und werden deutlich 

koordinierter und damit  immer mobiler…!  

Die Wurfkiste ist schon längst passé – wir haben sie mittlerweile abgebaut und gegen kuschelige Körbchen 

ersetzt…. 

Der Welpenauslauf wurde vergrößert und schon mit einigen Spielsachen bestückt. 

Die Kleinen zeigen auch erstes Interesse an diesen Spielsachen – aber am liebsten spielen sie (noch etwas 

zaghaft) untereinander mit sich oder aber mit ihrer Mamma Bella – und das am liebsten (noch) im 

Körbchen…. Die Aktivitätsphasen unseres Sixpack sind übrigens noch sehr überschaubar: Ca. 5-10 Minuten 

dauert so eine „Action-Phase“ – und schließlich fallen sie wieder für mehrere Stunden in den Tiefschlaf… 

Höchste Zeit, die ganzen Utensilien für den „Sixpack-spielplatz“ rauszukramen, aufzubauen – und sich dran 

zu erfreuen wenn die Kleinen sich ausprobieren….!  

Einige Tages-Impressionen: 

https://youtu.be/YWYzPyLZQvY 

https://youtu.be/fVaqKWdFNUI 

https://youtu.be/Y6abspBHT_g 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YWYzPyLZQvY
https://youtu.be/fVaqKWdFNUI
https://youtu.be/Y6abspBHT_g


29.04.2020 

Was sehen wir denn da?!? 

 

Richtig geschaut: Bei Dalton (blaues Bändchen) sieht man es schon ganz deutlich: 

Unser Sixpack bekommt langsam aber sicher Zähnchen!  

Wetten, dass Mama Bella es schon vor uns wusste – oder besser gesagt: fühlte?!? 

Einige Impressionen des Tages: 

 

 



 

 

 

 

 

 



30.04.2020 

„Kuscheln in den Mai“ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Wir schmelzen derzeit beim Anblick unserer schlafenden Kleinen nur so dahin – und so kuscheln wir mit ihnen 

in den Mai….  

 

Etwas mehr Sixpack-Action – hier: 

https://youtu.be/DCBdFXldpds 

https://youtu.be/P0A8BmogSZY 

https://youtu.be/OiEHKg09Ixo 

 

  

https://youtu.be/DCBdFXldpds
https://youtu.be/P0A8BmogSZY
https://youtu.be/OiEHKg09Ixo


01.05.2020 

….Und so, wie unser Sixpack den Monat April beendet hat – geht es im Mai weiter: Kuscheln ist angesagt! 

 

Wirklich nur kuscheln?!? 

Nein, nicht ganz:  

Vormittags stand – wie eigentlich jeden Tag – erst mal eine ausgiebige „Leibesvisitation“ an.  

Neu ist seit ein paar Tage übrigens das „aaaaahhhhhhh-machen“ und sich die Zähnchen inspizieren zu lassen! 

Außerdem war heute Krallenpflege angesagt…..  

Und, ja richtig: Schon wieder ist die Wurmkur fällig! Die Kleinen haben heute die erste von drei aufeinander 

folgenden Gaben erhalten. 

Danach war wieder gaaaanz viel Kuscheln mit dem Frauchen angesagt. 

Fazit des Vormittags: Kuscheln mit Frauchen ist toll – Wurmkur schlucken ist doof; aber was muss, das muss! 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Mittags hätte doch Sixpack´s Dalton beinahe den Mittags-Brei verpasst – aber nur beinahe; ist ja zum Glück 

genug für alle da…!  

Schaut hier: 

https://youtu.be/rrwpANp9WGc 

 

Nachmittags bekommt unser Sixpack ein neues – zugegebenermaßen dackeltypisches – „Spielgerät“!  

Mama macht´s vor – und die Kleinen entdecken das neue Teil auf ihre ganz eigene Weise.  

Schaut hier: 

https://youtu.be/ZWtR5o64Ynw 

 

https://youtu.be/rrwpANp9WGc
https://youtu.be/ZWtR5o64Ynw


02.05.2020 

Der erste „Besuch“….. 

Traditionell empfangen unsere Kleinen  - meist mit Vollendung der vierten Lebenswoche - von Frauchens 

Familie den ersten Besuch! 

In diesen Zeiten, in denen die Coronapandemie unser aller  Leben in beruflicher, sozialer und kultureller 

Hinsicht ordentlich durcheinanderwirbelt und uns viel Improviastionskünste abverlangt – ist auch bei der 

Gestaltung der „Sixpack-Besuche“ einiges an Kreativität gefragt. 

Kurzer Ausflug zur Rechtslage in Hessen: 

In Hessen gilt eine sogenannte „Kontaktsperre“ – das heißt, es dürfen lediglich zwei Personen, die nicht 

demselben Haushalt angehören sich gemeinsam unter Einhaltung des gebotenen Mindestabstandes von 1,5 m 

in der Öffentlichkeit aufhalten. 

Diese „Kontaktsperre“ galt zunächst bis einschließlich 3. Mai 20; über Lockerungen haben sich die Minister 

der Länder mit der Bundeskanzlerin am 30.04.20 ausgetauscht – und wesentliche Entscheidungen auf den 

06. Mai vertagt oder aber keine konkreten Angaben gemacht ab wann, für wen und unter welchen 

Umständen diese Kontaktsperre gelockert werden könnte…. 

Aus diesem Grund – und auch auf Grund der vielen, vielen Nachfragen der zukünftigen „Welpeneltern“, 

wann sie ihren Kleinen denn besuchen dürften -  hat sich Frauchen entschlossen, die ersten Besuchstermine 

virtuell in Form einer Videokonferenz abzuhalten. 

Sicher fehlt der „Kuschelfaktor“, sicher ist alles „in echt“ viel schöner, viel netter, viel aufregender – aber in 

Zeiten wie diesen müssen wir – unserer Gesundheit und der Gesellschaft zuliebe -  leider alle Zugeständnisse 

und Abstriche machen….  

Dennoch hoffen wir natürlich sehr, dass in Sachen „Kontaktsperre“ Lockerungen beschlossen werden und 

können dann vielleicht auf Besuche „in echt“ etwa ab Mitte Mai hoffen – wenn unser Sixpack alt genug ist 

und den Garten unsicher machen kann – und die Menschen ohne Probleme Abstandsregelungen (wie natürlich 

alle anderen bis dahin geltenden Regelungen auch!) einhalten können… 

Und da – wie eingangs erwähnt – Frauchens Familie die Kleinen traditionell als erstes besucht – hat 

Frauchens Schwester den Kleinen heute abend einen virtuellen Besuch (übrigens sehr zur Neugierde der 

Kleinen!) abgestattet!   

 

 



Und wie war der Samstag für unseren Sixpack sonst so?!? 

Morgens gab es die zweite von drei Gaben Wurmkur…. Die Kleinen haben diese heute noch widerwilliger 

als gestern geschluckt. Morgen früh steht die dritte Gabe an….  

Und die gute Nachricht: bei der nächsten Wurmkur in zwei Wochen wird alles besser!  

Wieso?!?  

Weil unsere Kleinen dann so eigenständig fressen, dass wir die Suspension unter das Futter mischen können!  

 

Mama Bella liebt übrigens im Gegensatz zu ihren Kleinen ihre Wurmkur – denn ihre Tabletten haben 

„Geschmack! Eine tolle Erfindung, die leider nicht von jedem Pharmaunternehmen in jedem Präparat 

umgesetzt wird. 

Oder ob das Pharmaunternehmen nach dem alten Spruch meiner Großmutter agiert: „Bieses muss Bieses 

vertrawe!“ (also: Böses muss Böses vertreiben!) ….  

Wir wissen es nicht!   

Fest steht: So ein bißchen Leberwurstaroma in der Suspension würde das Leben vieler kleiner Hundekinder – 

und ZüchterInnen! – enorm erleichtern…. 

Tagsüber war „Extreme-Kuscheln“ angesagt….. 

 

 

 



Wenn nicht gekuschelt und geschlafen wird, ist eine Stärkung dringend notwendig – entweder mit dem 

Breichen….. 

 

Oder an Mamas Milchbar – wobei der „Milchbarbesuch“ doch deutlich beliebter ist!  Schaut hier: 

https://youtu.be/TDfzqqrVDyU 

 

Und so ausgeschlafen und frisch gestärkt – kann man sich frohgemut in all die großen und kleinen 

Dackelkinderabenteuer stürzen, die einen als vier Wochen altes Dackelkind so erwarten können – etwa ein 

Knister-Raschel-Roller-Tunnel  

https://youtu.be/PVP982605oM 

  

https://youtu.be/TDfzqqrVDyU
https://youtu.be/PVP982605oM


03.05.2020 

Immer wieder sonntags… - Neue Bilder unseres Sixpacks!  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



04.05.2020 

Wenn sie schlafen…. ….sind sie einfach am niedlichsten!  

 

 

 

Wach sind sie übrigens nicht weniger niedlich  : https://youtu.be/FlIRbBY7TIo 

https://youtu.be/FlIRbBY7TIo


05.05.2020 

Unser Sixpack entdeckt…. 

….mehr und mehr das Spielen für sich!  

Unserem Sixpack beim Spielen zuzuschauen gehört derzeit zu unseren Lieblingsmomenten – es ist einfach 

schön zu beobachten, wie sie in tapsigen Bewegungen miteinander interagieren: sich anwuffen, knurren, 

miteinander balgen, lustige Hopser vollführen, sich gegenseitig das Spielzeug abluxen, kleine „Jagden“ 

initiieren – und dann wird wieder urplötzlich völlig erschöpft für die nächste Zeit miteinander im Körbchen 

gekuschelt…..  

 

Aber was genau ist Spielen und warum ist es für die mentale und körperliche Entwicklung aller (!) Lebewesen 

so wichtig?  

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 […]“ 

Allgemein kann man festhalten, dass sich in der Tierwelt kein Verhalten evolutionär etablieren konnte, das für 

das Tier nicht irgendwo in irgendeiner Weise sinnvoll ist – oder anders ausgedrückt: In der Natur ist nichts 

„für umsonst“ – alles hat seinen Sinn! 

Es ist also für unseren Sixpack weit mehr als eine nette Unterhaltung zwischen zwei Schlafphasen – das Spiel 

ist für sie wichtig und nützlich! 

Warum? 

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

verfeinern, Körperbalance entwickeln (….) – 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 zum „Spielzeug“ gemacht werden) und dem „Sozialspiel“ (also dem gemeinsamen Spiel mit den 

Geschwistern).  

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 spielerisch zu üben und ihre Bindung durch 

Herumtoben zu festigen. Im Optimalfall kann das Spielen also unserem Sixpack zu einem besseren 

Sozialverhalten verhelfen, sie mental und physisch stärken und  auf einen konfliktfreien Umgang mit ihren 

Artgenossen vorbereiten. 

4 Minuten Spiel & Spaß mit unserem Sixpack – hier: https://youtu.be/E2oAb75SLnA 

 

 

* Vgl. Duden online: https://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel, letzter Zugriff:11.02.2018 

https://youtu.be/E2oAb75SLnA
https://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel


06.05.2020 

….und spielend geht es auch am Mittwoch weiter …. 

 

Sixpack-Raschel-Roller-Tunnel-Spaß – hier: https://youtu.be/5IsdGKb4_Pg 

 

 

….Natürlich nicht ohne eine richtige Stärkung – am liebsten von Mama Bella… 

 

…. Und so richtig „fast in echt“ auch mit „Schmatzgeräuschen“   – hier: https://youtu.be/ZrO9iXTYpec 

 

  

https://youtu.be/5IsdGKb4_Pg
https://youtu.be/ZrO9iXTYpec


07.05.2020 

Heute…. 

….hieß es fürs Frauchen: Sammeln! 

Sammeln? 

Richtig: Sammeln! 

Und was?!? 

Das „Sixpack-Output“! 

Wozu das denn?!? 

Zwar nehmen wir die „Sache mit der Sixpack- Entwurmung“ sehr ernst und verabreichen die Wurmmittel 

sowohl Mama Bella als auch ihrem Sixpack sehr gewissenhaft;  

aber: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 

Aus diesem Grund wurde das „Sixpack-Output“ ins Labor zur Untersuchung gegeben. 

Wie erhofft und erwartet hieß das Ergebnis: „Parasitologisch negativ“! 

Parasiten können Welpen – und nicht nur diesen - massive Probleme bereiten: 

Sie sorgen in der Regel für (massiven) Durchfall, zehren die noch kleinen Körper aus und behindern damit die 

gesunde körperliche und mentale Entwicklung der Kleinen – und nicht zuletzt: Sie machen den Welpen u. A. 

(heftiges) Bauchweh und sorgen dafür, dass sie sich absolut nicht wohlfühlen und „granteln“…. 

Alles nicht schön!  

Aber noch weniger schön ist, dass einige Parasiten auch auf den Menschen übertragbar sein können! 

Aus diesen Gründen: 

Wir entwurmen gewissenhaft und gründlich! 

Wer mehr über die kleinen fiesen Plagegeister und den verantwortungsvollen Umgang mit 

Entwurmungsmitteln erfahren möchte – dem sei die Homepage einer europäischen Parasitologenvereinigung 

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

 

 

 

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


08.05.2020 

Wer ist denn hier das Muttersöhnchen?!? 

 

 

-  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Einfach zu süß, wie der kleine Da Vinci zu seiner Mama Bella ins Körbchen krabbelte und dort ganz mit ihr 

alleine kuscheln kann und ganz artig zu seiner Mama ist….  

Da Vinci wird wohl mal ein echter Charmeur – zumindest weiss er genau, was er bei Mama tun muss, damit er 

in ihrem Körbchen bleiben kann… 

Auch die anderen Kleebachdackelchen sind beim Kuscheln natürlich nicht weniger süß….  

 

 

 



09.05.2020 

Der Samstag bei den Kleebachdackelchen 

Business as usual auch am Samstag bei den Kleebachdackelchen: 

Kuscheln, Schlafen, Breichen essen und verdauen, Milchbarbesuch bei Mama Bella, Spielen, Toben und neue 

Spielsachen ausprobieren….. 

Und natürlich: Medical Training – „aaaaahhhhh-machen“, sich überall anfassen und inspizieren lassen und 

Krallenkürzen standen auf dem Plan! Alle waren gaaanz braaav und haben – wie immer – mitgemacht…!   

 

 

Ganz schön eng da im Körbchen, oder ?!? 

 

Es ist nicht so, dass nicht genügend Körbchen zur Verfügung stehen würden…. 



 

Lieber wird eng auf eng gekuschelt….  Na bitte…. Wenn es gemütlicher ist…. 

 

Mama entspannt auf der Couch…. Hat aber stets ein Auge auf ihre Kleinen – ein Mucks, der ihr komisch 

vorkommt…. Und sie ist sofort zur Stelle! Ganz Supermom, eben! 



 

Klein Davy ist beim Spielen einfach eingeschlafen…. 

 

Dass sein Schwesterchen Daisy neben ihm weiter spielt und tobt, stört ihn nicht im Geringsten…. 



10.05.2020 

„Immer wieder sonntags“ – setzen wir unsere kleine Portraitserie fort! 

 

 

 



 

 

 











11.05.2020 

Deutschland macht sich locker…. 

….und nicht nur Deutschland lockert diverse Bestimmungen! 

Auch Mama Bella lockert hier langsam die „interne Bannmeilenregelung“ um ihre Kleinen!  

Anjanka, ihre Tochter aus dem A-Wurf und die „große“ (Halb-)schwester der Kleinen durfte heute etwas, was 

sonst kein anderer Hund des Rudels durfte: 

Sie durfte die Kleinen in ihrem Welpengehege besuchen, sie vorsichtig beschnüffeln und belecken und 

schließlich eine zaghafte Runde mit ihnen spielen. 

Das durfte und darf aktuell kein anderer Hund des Rudels – alle anderen dürfen sich mittlerweile „von 

außen“ den Kleinen nähern; aber kommt einer zu nahe dran, wird er an das „Social Distancing“ von Mama 

Bella deutlich erinnert…. 

Anjanka vergewisserte sich während ihres „Besuchs“ bei den Kleinen stets durch Blickkontakt, ob das auch 

alles in Ordnung geht. 

Mama Bella befand das offensichtlich – denn die blieb völlig entspannt auf der Couch liegen…. 

Anjanka bei den Kleinen –  hier:  https://youtu.be/A7R4Hj9VXFA und https://youtu.be/3Q9UQ2iZZIk 

 

 

Wie der Tag unseres Sixpacks sonst so war – hier eine kleine Übersicht:  

Brei macht groß und stark: https://youtu.be/FZAErlciHeE 

Nachtisch gibt’s bei Mama Bella persönlich: https://youtu.be/BJKEYSBww1E 

Darwin mit dem „Ball“: https://youtu.be/siW7OmQN2vk 

Und auch Da Vinci und Daisy haben Spaß mit dem „Ball“: https://youtu.be/bZnVtfVYFEw 

Die Kleinen haben ein neues „Spielgerät“  auf dem sie sich ausprobieren können : 

https://youtu.be/cC3XcZwRlhg 

https://youtu.be/A7R4Hj9VXFA
https://youtu.be/3Q9UQ2iZZIk
https://youtu.be/FZAErlciHeE
https://youtu.be/BJKEYSBww1E
https://youtu.be/siW7OmQN2vk
https://youtu.be/bZnVtfVYFEw
https://youtu.be/cC3XcZwRlhg


12.05.2020 

Einige Dienstags-Impressionen…. 

 

Spielen, Toben und sich ausprobieren ist das Größte für unsere Kleinen!  

Absolut hoch im Kurs steht der Roller-Raschel-Tunnel : 

https://youtu.be/6AF2YoMHZkA 

 

Unser Sixpack macht eine völlig neue Erfahrung! 

Mama Bella stallt als „Wirtin“ klar, dass die Milchbar auch mal eine „Sperrstunde“ hat und dass die „Ultra-

All-Inclusive- 24/7-Dauerbewirtung“ so nicht mehr stattfindet! 

https://youtu.be/5Sn5iyApfyU 

Aber keine Sorge: Dafür springt das Frauchen ein – und „serviert“ vier Mahlzeiten am Tag! 

Trotzdem ist der Besuch an Mamas Milchbar heiß begehrt – und sobald sich eine Gelegenheit bietet, wird 

„zugeschlagen“…. 

 

Auch die „große“ (Halb-)schwester Anjanka kommt in Nöte! 

Wie soll sie dem nach der Milchbar suchenden Sixpack nur erklären, dass sie an der Milchbar nicht 

„ausschankberechtigt“ ist?!? 

https://youtu.be/m3D5sQ_aBi8 

 

 

Da Vinci schlaflos in…. –nein, nicht in Seattle! 

Nur zu gut, dass es die „große“ (Halb-)schwester Anjanka und genügend Spielsachen gibt!  

https://youtu.be/-3SkRBoo2Mc 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/6AF2YoMHZkA
https://youtu.be/5Sn5iyApfyU
https://youtu.be/m3D5sQ_aBi8
https://youtu.be/-3SkRBoo2Mc


13.05.2020 

Wir werden wild…..  

Unser Sixpack wird (halb-)stark, wild und übt im Spiel Sozialverhalten – da geht’s mitunter schon mal hoch 

her!  

Ihre wilden Raufspiele und Rangeleien sind natürlich harmlos und alles andere als ernst oder gar gefährlich – 

aber auf jeden Fall sehr wichtig für das spätere Sozialverhalten! 

Wir bemerken, dass sich unsere Kleinen  im Sozialverhalten und auch in der Kommunikation üben: sie testen 

zum Beispiel im Spiel mit ihren Geschwistern aus, wie weit sie gehen können bzw. lernen, wann „Schluss“ ist, 

weil es dem Geschwisterchen zu viel, zu dolle oder zu wild wird und es das auch kommuniziert…. 

Übrigens: Wenns Mama Bella „zu bunt“ wird – geht sie  dazwischen und beendet das Ganze…. 

 

 

 

 



 

 

Und: Der Sixpack hat wieder ein neues „Spielgerät“ – dieses mal etwas für „Fortgeschrittene“ ….  : 

https://youtu.be/b_yZjqPAgqE 

 

Auch Anjanka schaut wieder bei ihren kleinen (Halb)geschwister vorbei: 

https://youtu.be/-9vGNxIMeSw 

https://youtu.be/7nxtqx3PMjg 

 

 

  

https://youtu.be/b_yZjqPAgqE
https://youtu.be/-9vGNxIMeSw
https://youtu.be/7nxtqx3PMjg


14.05.2020 

Die Sache mit dem „Welpenschutz“…. 

Es gehört zu den Weisheiten auf der Hundewiese schlechthin:  

„Welpen haben bei anderen Hunden Welpenschutz!“ 

Unter „Welpenschutz“ versteht man also die Annahme, dass ein Welpe bei älteren Hunden fast 

„Narrenfreiheit“ genießt und von diesen niemals angegangen werden würde. 

Wirklich?!?  

An dieser Stelle ein klares „Nein!“ 

Den oftmals proklamierten „Welpenschutz“ gibt es nicht – und schon gar nicht bei Hunden, die sich völlig 

fremd sind! 

Zwar ist es richtig, dass ein Welpe innerhalb des eigenen Hunderudels eine gewisse Toleranz genießt. 

Aber: 

Den einzigen „Schutz“, den ein Welpe im Umgang mit anderen Hunden haben kann, ist sein eigenes 

Sozialverhalten! 

Oder anders ausgedrückt: Devotes und unterwürfiges Verhalten eines Welpen gegenüber älteren bzw. 

erwachsenen Hunden schützt den Welpen! 

Deshalb ist es für einen Welpen sehr wichtig, Kontakt zu anderen erwachsenen und zu Welpen toleranten 

Hunden zu haben! 

Noch hält Mama Bella „Social Distancing“ bei ihrem Sixpack für angemessen und nur Anjanka darf bis jetzt 

engen Kontakt zu ihren Kleinen haben.  

Aber sicher bald werden alle Hunde des Rudels engen Kontakt zu den Kleinen haben dürfen – und so aktiv 

zur Sozialisierung (u. A. auch zum Thema „Wie benehme ich mich gegenüber erwachsenen Hunden?“)  

beitragen können…. 

Hier zwei Beispiele dafür, dass es „den Welpenschutz“ universal nicht gibt: 

Anjanka schaut mal wieder bei ihren kleinen (Halb)geschwistern vorbei. Diese sind ziemlich „aufgedreht“, 

spielten sehr wild und ausdauernd – und wollten ihre „wilde Nummer“ auch bei der „großen“ (Halb-

)schwester „durchziehen“….. Diese findet das Verhalten ihrer kleinen (Halb)geschwister so allerdings nicht 

hinnehmbar; in ihren Augen ist es vermutlich zu penetrant, zu wild und zu aufdringlich – und kommuniziert dies 

auch sehr deutlich! 

Schaut selbst: https://youtu.be/CmA7XnnBUy4 

Anders nun hier: 

Der Welpe – in diesem Fall Davy – nähert sich Anjanka devot.  

Sehr schön zu erkennen: Das Maulwinkellecken von Davy bei Anjanka als sog. Beschwichtigungssignal. 

Ebenso freundlich-liebevoll geht Anjanka mit ihm um. 

Schaut hier: https://youtu.be/US15lb1DGbQ 

Der geneigte Welpentagebuchleser merkt nun sehr schnell: 

Bei „Kleebachdackels“ wird  - anders als bei mancher menschlichen Familie - Wert auf anständiges Benehmen 

der lieben Kleinen gelegt!  

Umso besser für die zukünftigen „Welpeneltern“, dass ihr Kleines bereits hier lernt, wie man sich bei anderen 

erwachsenen Hunden (neben der Mama) verhält! 

 

 

https://youtu.be/CmA7XnnBUy4
https://youtu.be/US15lb1DGbQ


Wie der Tag sonst so war – hier einige Impressionen: 

 

 

 

 

 

 

 



15.05.2020 

Der Freitag bei unserem Sixpack… 

Unsere Kleinen lassen es beim Spielen mittlerweile ordentlich „krachen“ – mittlerweile ist richtig Action 

angesagt!  

  

 

  

  

 

Noch  

Spiel, Spaß & Action mit dem Sixpack auch hier: 

https://youtu.be/0618MUD1MZA  

https://youtu.be/yvM9XUI5gO8  

https://youtu.be/82-28X59WUQ  

https://youtu.be/Hxw8ynZqGag 

https://youtu.be/0618MUD1MZA
https://youtu.be/yvM9XUI5gO8
https://youtu.be/82-28X59WUQ
https://youtu.be/Hxw8ynZqGag


Mama Bella scheint einen neuen Lieblingsplatz zu haben, von dem sie dem wilden Treiben ihrer Kleinen 

gelassen zusieht: 

 

 

 

Aber trotz aller Action – irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es heißt „Ab ins Körbchen“ und unsere Kleinen 

fallen erschöpft in den Tiefschlaf…. 

  

W 

Wer nun denkt „Bei den Kleinen ist irgendetwas anders“  - liegt richtig!  

Wir haben die Bändchen der Kleinen heute gegen (Welpen-) Halsbänder ausgetauscht – sozusagen das erste 

Halsband in ihrem noch jungen Leben….  

  



16.05.2020 

Es ist wieder so weit…. 

Wie die Zeit vergeht – schon wieder sind zwei Wochen um! 

Und schon wieder ist die Wurmkur für unsere Kleinen und auch für Mama Bella fällig! 

Vor zwei Wochen hatte ich den Kleinen, die die Wurmkur von Tag zu Tag mehr verschmähten, versprochen, 

dass es beim nächsten Mal besser werden würde… 

Frauchen hat Wort gehalten! 

…. Und die Suspension der Wurmkur mit püriertem und verdünnten Hühnchenfleisch jedem einzelnen der 

Kleinen in kleinen Portionen zum Fressen angeboten! 

  

Frauchen hat aber die Rechnung ohne Darwin gemacht – der mochte das „Wurmkur-Fleisch-Gemisch“ nicht 

wirklich! ….Und musste die Wurmkur dann ganz auf „klassische Art“ eingegeben bekommen… 

 

….und schaute dann ganz verdutzt, als jeder seiner Geschwister an der Reihe war…. 

 



…die ließen sich übrigens nicht lange bitten – und schlugen zu!  

 

 

 

 



 

 

Gut, dass die diesmalige Gabe der Wurmkur so „widerstandslos“ – sogar fast mit Begeisterung! – erfolgen 

konnte…..  

Das anschließende Breichen wurde auch nicht verschmäht….  

 

 

Nachmittags stand der erste große Ausflug in den Garten an!  

Nach anfänglicher Zurückhaltung und schließlich gestärkt durch ein Breichen konnte das „Abenteuer Garten“ 

für unsere Kleinen los gehen – was gab und gibt es doch alles zu entdecken! 

So viele andere Gerüche, Geräusche, Untergründe, Spielsachen –eine völlig andere Welt!…. 

Es ist so spannend, zu beobachten, wie die Kleinen jeden Tag ein kleines Stückchen mehr vom Garten für sich 

entdecken und „erobern“. 

Einige Impressionen von heute:  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



17. / 18.05.2020 

Das Wetter traumhaft, der Himmel so blau , das Lüftchen lau – da ruft doch der Garten…. 

Genau! 

Unsere Kleinen machen den Garten unsicher!  

Da wird gerauft, getobt, gerannt, gespielt und neue Dinge wie bisher unbekannte Untergründe, bisher 

unbekannte Geräusche und Gerüche (….) entdeckt! 

Und: Die „große (Halb-)schwester“ Anjanka ist auch mit von der Partie….:-) 

….Und außerdem haben nun unsere Kleinen tatsächlich ihren ersten Besuch „ganz analog“  - und ganz 

gesetzeskonform! - empfangen!  

Hier einige Sixpack-Gartenspaß-Impressionen: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



19.05.2020 

Der Gartenspaß geht weiter…. 

….und unsere Kleinen haben mehr oder weniger den ganzen Tag mit uns im Garten an der frischen Luft 

verbracht. 

Auch Besuch haben sie heute wieder bekommen und noch mehr kleine und große streichelnde Hände 

kennengelernt. 

Hier wieder einige Tages-Impressionen: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



20.05.2020 

Und weiter…. 

….wird der Garten von unserem Sixpack unsicher gemacht!  

Jeden Tag ein bißchen weiter – jeden Tag wird eine neue Ecke erkundet und erobert. 

Wir staunen, wie sie jeden Tag mobiler werden, mehr Ausdauer entwickeln und auch ihre Koordination noch 

besser wird…. 

Obendrein werden sie mit den alltäglichen „Draußen-Geräuschen“ konfrontiert: nicht nur Vogelgezwitscher, 

denn wir wohnen an der „Hauptstraße“ eines Dorfes – sondern vorbeidonnernde Busse und LKWs, knatternde 

Mopeds, Roller und Motorräder oder auch tuckernde Traktoren, schreiende, spielende, rennende Kinder, 

vorbeilaufende, sich unterhaltende Erwachsene, ein- und ausparkende Autos – und very special: unseren 

Nachbarn!  

Hier einige Impressionen: 

Die „Rampe“, die als dackelgerechter Abgang vom Haus zum Garten dient, ist ein beliebtes Spielobjekt: 

 

 

 



Auch Anjanka ist immer dabei – und hat viel Spaß mit den Spielsachen der Kleinen: 

 

Die Kleinen entdecken immer mehr vom „Spielplatz“: 

 

 

 



 

 

 

 

Daisy kuschelt mit Mama Bella: 

 



So viel Spielen macht müde: 

 

 

 

 



21.05.2020 

Besuch, Besuch, Besuch…. 

Der Himmelfahrtstag war reserviert für den Besuch unserer Kleinen. 

Dank bestem Wetter konnten unsere Kleinen „ihren“ Besuch draußen im Garten empfangen – Mund-Nasen-

Bedeckung (erst mal sehr zur Verwunderung von Mama Bella) und Mindestabstand inklusive! 

Das tat der Kennenlernfreude aber keinen Abbruch – unsere Kleinen (und natürlich auch Mama Bella und das 

Frauchen) haben sich über „ihren“ Besuch richtig gefreut und diesen ordentlich in Beschlag genommen!  

Einige Tagesimpressionen: 

Ein neues Highlight für unseren Sixpack: ein alter Liegestuhl! ….  

Der wurde heute ausgiebig „entdeckt“ und malträtiert. 

 

 

 



 

Klein Flip und Anjanka sind gefordert, die Kleinen zu bespaßen und zu bespielen….  

 

Zwischendurch ist immer mal wieder eine Stärkung fällig – entweder bei Mama Bella direkt an der Milchbar 

oder aus dem Napf, den Mama Bella persönlich „saubermacht“…. 

 

Die Kleinen finden aber auch immer mal wieder „Kauzeugs“ von den Großen – und probieren sich dran aus! 

Hier „bezwingt“ einen Kalbshuf mit seinen Milchzähnchen!  

 



Während die Kleinen den Garten immer weiter unsicher machen – brauchen Mama Bella und die „große 

(Halb-)schwester“ Anjanka mal eine Verschnauf-Pause: 

 

Mama Bella nutzt den Liegestuhl übrigens anders als ihre Kleinen gemäß seiner ursprünglichen Bestimmung…. 

 

 

Noch mehr „Sixpack-Garten-Spaß“ – hier: https://youtu.be/DIvdCXdRMHk , 

https://youtu.be/3eWfM9bCpNU , https://youtu.be/dt2OgU8srAs 

 

 

https://youtu.be/DIvdCXdRMHk
https://youtu.be/3eWfM9bCpNU
https://youtu.be/dt2OgU8srAs


22.05.2020 

Spielen – bis die Müdigkeit unseren Sixpack übermannt…. 

Unsere Kleinen genießen die Tage draußen im Garten – und spielen, toben, entdecken bis die Müdigkeit sie 

übermannt….  

Hier versucht Klein Donna, ihrer „großen (Halb-)schwester“ Anjanka, den Kauartikel abzuluxen – mit List und 

Tücke und lustigen Faxen versucht sie ihr Glück….  

 

 

 

….allerdings erfolglos – Anjanka möchte das „Kauding“ (ein Rinderhuf) nicht teilen… 

 

Ob Donnas Bruder Da Vinci mehr Glück hat?!? 

Der kleine Mann verfolgt eine andere Strategie als seine Schwester – und geht mal mutig bei Anjanka 

voran… 

 



 

Sie aber möchte ihr „Kaudings“ auch nicht mit Da Vinci teilen…. Dieser begnügt sich dann mit einem 

Löwenzahn-Stengel – und stürzt sich schließlich auf ins nächste Abenteuer….  

 

….und findet seinen Bruder Darwin in einem der Tunnel – der ist zu einem Spielchen aufgelegt…. 

 

 



….überhaupt sind die Tunnel begehrte Spielobjekte bei Groß und Klein – eben typisch Dackel!  

 

 

Aber auch alle möglichen anderen Dinge sind begehrte Spielobjekte…. 

 

 



Andere Dinge werden kurzerhand zum Spielobjekt erklärt… 

 

Auch das „auf der Rampe laufen“ und damit verbunden ein klein wenig Höhe macht dem Sixpack großen 

Spaß! 

Meine Tierärztin erzählte mir doch neulich, dass sie tatsächlich schon öfter davon gehört habe, dass Welpen 

„ein Thema damit haben“ über eine Rampe zum Beispiel ins Auto zu gelangen – da sie sich davor fürchten, 

den Bodenkontakt zu verlieren…. Dem können wir vorbeugen!  …. Obendrüber oder dackeltypisch unten 

drunter – kein Problem für unseren Sixpack! 

 

 

 

….So viel Action, so viel Spiel & Spaß – plötzlich überfällt die Müdigkeit unsere Kleinen…. 

….Un 



 

Donna und Darwin können gerade noch so die Augen aufhalten…. Daisy fällt das schon schwerer… 

 

….und schließlich…. 

 

Genauso entspannt haben unsere Kleinen am Abend übrigens ihr erstes „echtes“ Gewitter mit Sturmböen und 

Platzregen erlebt!  



23.05.2020 

Heute kein Gartenparty-Wetter….  

….kein Grund für schlechte Laune! Die Party geht weiter – aber eben „indoor“!  

Die Kleinen bekamen kurzerhand im Souterrain einen Indoor-Spielplatz aufgebaut – und fanden diesen 

angesichts der kühlen Temperaturen und der Nässe deutlich besser als draußen zu spielen! 

Zum „Geschäfte verrichten“ ging es aber trotzdem regelmäßig nach draußen!  

Das klappt auch schon ganz prima – Frauchen musste am Tagesende konstatieren, dass kein einziges großes 

Geschäft drinnen gemacht wurde! Lediglich ein Pfützchen kurz vor der Tür (da war wohl einfach der Weg zu 

weit!) musste weggeputzt werden. 

Das ist doch mal ordentlich!   

Hier einige Impressionen: 

 

 

 



 

 

 

Hoch her geht’s beim Spielen auch hier: 

https://youtu.be/ysUxmgjjvH8 

Schließlich fallen unsere Kleinen in ihre Körbchen….  

 

https://youtu.be/ysUxmgjjvH8


24.05.2020 

Der Sonntag mit unserem Sixpack…. 

Ab Mittag ist der Garten wieder so weit trocken, dass unser Sixpack wieder den Garten unsicher machen 

kann…. 

Davy ist mir heute erstaunlich oft vor die Linse der Kamera geflitzt….  

Hier mit Daisy auf der Wippe: 

 

 

Hier fliegen die Fetzten – und nicht nur die….  : 

 

 

Davy lässt es auch mit Darwin krachen – bis es dem langsam zu viel wird…: 



 

 

 

 

Und sonst?!? 

 

Mama Bella zeigt ihren Kleinen, wie „das mit der Wippe“ so geht: https://youtu.be/egctZtSV8l0 

Mehr Action an / auf / bei der Wippe – und Mama Bella kann es auch von der anderen Seite  : 

https://youtu.be/HdP8TdwTd1M 

 

Außerdem sind wir das erste Mal mit unseren Kleinen eine kurze Runde Auto gefahren. 

Fazit: Alle total entspannt, keiner hat gekotzt oder gejammert…. Braaave Kinderchen!  

  

https://youtu.be/egctZtSV8l0
https://youtu.be/HdP8TdwTd1M


25.05.2020 

Start in unsere letzte ganze gemeinsame Woche…. 

Dem Frauchen wird’s ganz bange: 

Heute bricht unsere letzte „ganze“ gemeinsame Woche an!  

Da sich die Fragen der zukünftigen „Welpeneltern“ häufen, was unsere Kleinen denn mit in ihr neues Zuhause 

bekommen – hier nochmal ein Hinweis auf ihre „Mitgift“: 

 5 kg des gewohnten kaltgepressten Welpen-Trockenfutters der Firma „Naturavetal“ 

 Ein hochwertiges verstellbares Halsband mit dazu passender Führleine 

 Ein vertrautes (Lieblings-)Spielzeug 

 Ein vertrautes kuscheliges Körbchen mit dem Geruch von Mama und Geschwistern für die Anfangszeit 

 Eine Tablette Wurmmittel zur Entwurmung in ca. 14 Tagen nach Einzug  

 Den blauen Heimtierausweis 

 Eine ausführliche Pflegeanleitung für die nächste Zeit 

 Natürlich den ganzen „Papierkram“ 

Die Kleinen interessiert das wenig – sie haben es heute wieder im Garten krachen gelassen! 

Gegen Nachmittag ließ sich die Sonne auch wieder blicken – und bei angenehm warmen Temperaturen und 

Sonnenschein ließ es sich draußen herrlich spielen, toben, rennen, raufen, Neues entdecken….  

Hier wieder einige Tages-Impressionen: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Abends stand noch eine kleine Runde Autofahren zum Gewöhnen an – denn für morgen ist ein längerer 

Ausflug geplant…. 



26.05.2020 

Kleebachdackelchen auf „großer“ Tour…. 

Die Kleinen verbringen den sonnigen Vormittag im Garten und tun das, was sie am liebsten tun: Spielen, die 

Welt entdecken, Sozialverhalten üben…. 

Hier mit unserem fast 15-jährigen Beagle-Senior Fido: 

 

 

 

Nachmittags macht unser Sixpack einen ersten größeren Ausflug – zu der bekannten Tierfotografin Sabine 

Stuewer (https://www.stuewer-tierfoto.de/) – um sich richtig professionell ablichten zu lassen.  

Die ein-stündige Autofahrt haben alle gut überstanden – unser Sixpack war gaaanz brav und hat die 

Autofahrt fast vollständig verschlafen… 

 

 

https://www.stuewer-tierfoto.de/


Und wie haben sich unsere vierbeinigen Supermodels geschlagen?!? 

Bella gräbt die von Hund Merle im Garten versteckten Kausachen zielsicher und gekonnt aus – und führt eine 

ausführliche Qualitätskontrolle durch, befindet die Ware für gut und vertilgt sie umgehend….!  

 

Die Kleinen machen Sabines Garten unsicher, toben und flitzen, lassen sich ausgiebig streicheln – und 

brauchen dann mal ein Schläfchen…. 

 

Und die Fotos von den Kleinen????? 

Die können sich – wie immer, wenn Sabine fotografiert – absolut sehen lassen! 

Hier eine kleine Auswahl – die zukünftigen „Welpeneltern“ bekommen eine CD mit allen Fotos der Kleinen. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



27.05.2020 

Unser Sixpack nimmt ein Bad…. – ein Bällebad!  

Highlight für unseren Sixpack heute: Das Bällebad! 

Was beim C-Wurf nur für sehr mäßigen Spaß sorgte – aber Anjanka konnte sich damals schon dafür 

begeistern – lässt unseren Sixpack vor Begeisterung völlig ausflippen!  

Die Kleinen lassen es krachen und haben von Früh bis Abends Spaß im Bällebad – Anjanka übrigens auch! 

Hier einige Impressionen davon: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Anjanka macht eine auf Beauty  – und steht minutenlang wie eine Statue: 

 

….viel lieber hat sie aber Spaß mit dem Sixpack im Bällebad: 

 

Noch mehr Bällebad-Spaß mit Anjanka und dem Sixpack hier: 

https://youtu.be/xVNzXSLDqtY , https://youtu.be/_nNtOdIbFbk , https://youtu.be/fHtpbihHZDI 

Ganz schön ermüdend, so ein Bällebad – da kann man doch glatt auf der Wippe in den Schlaf schaukeln  

 

 

By the way: Kann mir auch mal jemand ein Bällebad einlassen?!?  

https://youtu.be/xVNzXSLDqtY
https://youtu.be/_nNtOdIbFbk
https://youtu.be/fHtpbihHZDI


28.05.2020 

Der Donnerstag mit dem Sixpack…. 

Durch den aufgekommenen Wind standen heute die Flatterbänder als Spielzeug hoch im Kurs – die Kleinen 

hatten eine Freude daran, den durch den Wind aufgewirbelten Flatterbändern hinterherzujagen, sie zu er 

wischen, dran zu ziehen und zu zergeln…. 

  

  

  

Oder o 

Oder auch hier: https://youtu.be/luZTwvaZG4g 

Später war dann der Tunnel das heißbegehrte Spielobjekt:  

Hoch her ging es innen drin, oben drüber, seitlich wurde geschubst und geschoben – dass sie Dackel sind, können unsere 

Kleinen nun wirklich nicht leugnen! 

Schaut hier: https://youtu.be/9iKhJATc1N8 , https://youtu.be/JkwFUoddjYk  

 

https://youtu.be/luZTwvaZG4g
https://youtu.be/9iKhJATc1N8
https://youtu.be/JkwFUoddjYk


  

  

  

  



  

  

  

Auch Klein Flip entpuppt sich  - wieder mal – als geduldiger Spielpartner für unsere Kleinen… Die lieben ihn und 

können gar nicht genug davon bekommen, mit Klein Flip zu spielen!  

  
 



 

  

  

 

Flip und die Kleinen auch hier: https://youtu.be/GFMxA6nougU 

 

https://youtu.be/GFMxA6nougU


29.05.2020 

„Poolparty“ mit unserem Sixpack…. 

Der Himmel herrlich blau, angenehme Temperaturen jenseits der 20 Grad – höchste Zeit, unseren Sixpack mit dem 

(eher wenig) kühlen Nass vertraut zu machen!  

Eher wenig kühl deshalb, da das Frauchen das Wasser schon frühzeitig in den „Pool“ eingelassen hat, damit die Sonne 

es auf angenehme Temperaturen wärmen kann…. Soll sich ja keiner verkühlen oder unangenehme Erfahrungen mit zu 

kaltem Wasser machen! 

Und was sollen wir sagen?!? 

Unser Sixpack war nicht ganz so euphorisch wie beim Bällebad und die „Poolparty“ eher etwas verhalten…..  

Aber erste Erfahrungen mit dem nassen Element haben sie machen können!  

Die „Wasserratte“ des Wurfes ist übrigens unser Da Vinci – er war der erste im Wasser und auch am häufigsten drin! 

 

Impressionen von der „Pool-Party“: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



30.05.2020 

Die Tierärztin zu Besuch…. 

Großer Tag für unsere Kleinen! 

Die Tierärztin hat ihnen einen Besuch abgestattet – und sie hat sie natürlich nicht nur besucht…. 

Jede/r unserer Kleinen wurde gründlich untersucht, für gesund befunden und schließlich geimpft und gechipt. 

Die in 2-wöchentlichen Abstand fällige Wurmkur gab es übrigens bereits an drei aufeinander folgenden Tagen 

vorher…. 

Nun sind sie „fast“ richtige kleine Dachshunde: gründlich entwurmt, geimpft, gechipt und mit blauen Heimtierausweis 

versehen! 

Fast sind sie reisefertig – aber eben nur fast!  ….Noch ist uns ein wenig gemeinsame Zeit vergönnt!   

Alles vorbereitet – es kann los gehen: 

 

 

Gründliche Untersuchung jedes unserer Kleinen: 

 



Impfung verpassen – alle waren übrigens total tapfer! Keiner hat gejammert, alle haben brav still gehalten und die 

Spritze über sich ergehen lassen (Knuddeln der Kleinen zur Ablenkung übrigens inklusive!)…. 

 

Chippen: 

 

Kontrolle und „Papierkram“: 

 

 

 

Vormittags wurde übrigens noch wild gespielt – nach dem Impftermin war erst mal für mehrere Stunden Ruhe angesagt! 

Aber keine Bange:  

Die Kleinen waren am späten Abend wieder ganz „die Alten“ und rockten das Welpengehege….  



 

 

 

 

 

 



31.05.2020 

Unser Sixpack und die Sozialisierungsphase…. 

Unser Sixpack ist heute 8 Wochen „alt“ geworden  - somit befinden sie sich ab ca. der 8. bis ca. zur 12. Woche in der 

sogenannten Sozialisierungsphase. 

Das heißt, dass aus „den Kleinen“ langsam aber sicher „die Großen“ werden – sie werden flügge, ihre Kreise werden 

weiter und sie sind bereit, ihren Platz in ihrem Rudel allmählich einzunehmen!  

Eine Umstellung und Eingewöhnung an bzw. in das neue Umfeld fällt den Kleinen in der Sozialisierungsphase am 

leichtesten, denn sie binden sich vertrauensvoll, aufgeschlossen und neugierig an ihre neuen Bezugspersonen und sind 

offen und bereit für das Abenteuer Leben an der Seite „ihrer“ Menschen…. 

Auch wenn es Frauchen bei dem Gedanken ganz bange wird – ab Mitte der Woche wird es für unseren Sixpack so 

weit sein und unsere Kleinen ziehen zu ihre neuen Familien; von denen ich weiß, dass sie sich alle riesig auf ihre neuen 

vierbeinigen Familienmitglieder freuen…. 

Die Kleinen selbst haben heute wieder ausgiebig Haus & Garten unsicher gemacht – hier einige Tagesimpressionen: 

 

Es wird wieder gerauft, getobt und gespielt: 

 

  

  



Ganz neu: Löcher buddeln!  

  

Alt – aber bewährt: Toben im Tunnel 

  

  

  

 

 



  

Auch Klein Flip ist wieder begehrter Spielpartner: 

  

  

  

 



Auch Mama Bella bekommt Lust auf ein Spielchen mit Flip: 

  

   



01.06.2020 

Wird das eigentlich nicht langweilig!?! 

Jeden Tag von Früh bis Spät dasselbe mit dem Sixpack:  

fressen, spielen, irgendwas Neues in Haus und Garten entdecken, schlafen, sich vom Frauchen durchchecken lassen…. 

Ist das nicht irgendwann mal öde?  

Nö! Wir genießen jeden Tag mit unserem Sixpack! 

Hier wieder einige Impressionen: 

Highlight heute wieder die Flatterbänder, die im Wind flatterten und zum nachjagen einluden….: 

  

  

  



  

  

  

  



  

Was Neues: Eine Luftmatratze! 

  

  

  



  

  

Die Luftmatratze hat die Spielattacke der Kleinen übrigens nicht überlegt….  

Frauchen dachte, sie wäre gut, um die Motorik zu fördern (laufen auf unbekanntem Untergrund)…  

Zunächst funktionierte das auch….  

 

  

 

  



02.06.2020 

Der Dienstag beim Sixpack 

Frauchen will ja wirklich nicht sentimental werden…..  

Aber heute ist der letzte Tag, den unser Sixpack als „komplettes Sixpack“ beginnt und auch beendet….  

Nein, Frauchen will nun wirklich nicht sentimental werden *schnüff*…. 

Der Sixpack hat heute wieder bei traumhaft angenehmen Wetter – so gar nicht sentimental – den Garten 

unsicher gemacht.  

Verbotenes, wie etwa vorne oder an der Seite in die Hecke zu kommen und das Innenleben derselben 

genauer zu inspizieren, stand heute ganz besonders hoch im Kurs…. 

Eigentlich hatte Frauchen für heute einen kleinen Spaziergang durch Feld und Flur vorgesehen – aber da es 

gesundheitlich nicht so toll war, hat der Sixpack heute besser wieder einen tollen „Gartentag“ gehabt…. 

Den „Nachtisch“ gibt’s immer noch bei Mama Bella höchstpersönlich! …. 

Die macht währenddessen den Napf der Kleinen blitzblank.  

 

Nach wie vor heiß begehrtes Spiel- und Tobeobjekt: Der Tunnel 

 

 



Noch mehr „Sixpack-Tunnel-Spaß“ hier: https://youtu.be/mm0c1g0H96o  

(weder Nachbars Rasenmäher noch der Lärm der Straße stört die Kleinen beim Spielen….)  

 

 

 

 

https://youtu.be/mm0c1g0H96o


Neben allerhand interessanten Spielzeug kann man auch mit Geschwisterchens Schlappohr mehr oder 

weniger schön spielen…. 

 

 

 

 



Auch der „Pool“ bekommt von einigen der Kleinen doch noch mal einen Besuch abgestattet…. 

 

 

Flip und Anjanka sind nach wie vor begehrte Spielpartner: 

 

 



 

 

 

 

 

 



03.06.2020 

Nun ist es „amtlich“….! 

Aus unserem „Sixpack“ wurden „richtige“ Teckel des Deutschen Teckelklubs 1888 e. V.! 

Die Zuchtwartin war da und hat ihres „Amtes gewaltet“ – sie hat den Wurf offiziell im Auftrag des DTK 1888 

e. V. abgenommen, alle Hunde des Zwingers vom Kleebach FCI begutachtet, und auch den „Zwinger“ () an 

sich kontrolliert. 

Klingt streng! Was heißt das jetzt genau? 

Alle Welpen wurden von ihr untersucht und begutachtet – u. A. auf Anomalien und Fehlstellungen - , die Chips 

und die Impfpässe wurden kontrolliert, eine winzige Menge Blut bei jedem Welpen für eine spätere 

Untersuchung in einem vom DTK beauftragten Labor genommen, der Wurfabnahmeantrag fertig gestellt, das 

Zwingerbuch kontrolliert und gegengezeichnet und der Wurfabnahmeantrag online bearbeitet… 

Natürlich wurde auch Mama Bella von ihr inspiziert – und schließlich die (doch sehr überschaubare) Anzahl 

aller Hunde im „Zwinger“. Hierfür wurden (freiwilligerweise) Impfpässe und Chips kontrolliert. 

Wobei: Alle Hunde im „Zwinger“ vom Kleebach FCI sind ihrer Zuchtwartin sozusagen „persönlich bekannt“ – 

haben sie doch bei ihr als Obfrau für die nicht-jagdlichen Prüfungen – BHP von der Welpenstunde bis zur 

BHP(-S) - Prüfung alle Kurse und Prüfungen u. A. bei ihr absolviert….  

Außerdem hat sie sich die Zuchtwartin davon vergewissert, dass in der „Zuchtstätte“ alles seine Ordnung und 

Richtigkeit hat…. 

Und? Das Fazit des Tages in Kürze: 

Alles bestens! Die Zuchtwartin ist begeistert von unserem „Sixpack“! Das freut uns sehr!  

Und der Sixpack selbst?!? 

Hat sich über den Besuch gefreut, hat sich knuddeln und herzen lassen – und nach Herzenslust getobt und 

gespielt…. – am liebsten dackeltypisch an für Zweibeiner schwer zugängliche Orte wie in der Hecke, unter 

Büschen oder in der Nische zwischen Gartenhütte und Mauer…..  

Hat es das Frauchen verboten, war es übrigens um so spannender, dort zu spielen….  

Vor- und nachmittags haben unsere Kleinen übrigens ein „echtes“ Gewitter draussen erlebt – und waren trotz 

des einsetzenden Windes und des Donners total entspannt und haben munter weiter gespielt, bis wir dann 

doch lieber rein gegangen sind. 

Hier einige Tages- Impressionen: 

Klein Flip läuft bei der Welpenbespaßung zu wahren Höchstformen auf – die Kleinen lieben ihn!  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Auch Mama Bella muss mal entspannen…. Und überlässt die Welpenbespaßung gern Flip und Anjanka… 

 

Und auch heute wieder sehr begehrt: 

 



 

 

 

Noch mehr Tunnelspaß – hier: https://youtu.be/KlSSI-pDf0c 

 

https://youtu.be/KlSSI-pDf0c

