
Hallo Papa und Großpapa 
 

Nun bin ich nahezu 38 Wochen alt und ich möchte mich einfach mal melden, 
sowie Bericht erstatten. 
 
Ich wachse heran, entwickle mich super, bin selbstbewusst und vor allem 
angstfrei. Meine zweibeinigen Rudelmitglieder habe ich gut im Griff. 
 
                                                 Bei Ringkämpfen mit Wölfin Amina, unterliege   
                                                 ich noch ab und zu, denn die Alte kennt Tricks,   
                                                 welche ich noch lernen muss. 
 
 
 
 
 
 
Als ich als Welpe bei meinem Rudel eingezogen  
bin, konnte ich mich sofort nützlich machen. Im 
Garten wuchsen schöne Tulpen, habe einfach 
die grünen Stängel durchgebissen, knack, knack,  
knack. 
 
Die Nahrungsaufnahme ist für mich überhaupt kein Problem, ich fresse alles. 
Was mir nicht bekommt, kotze ich einfach wieder aus und fresse danach was 
anderes. 
 
Auch schaue ich regelmäßig über die Tische, bekomme wenn man mich 
erwischt heftig schimpfe. 
 

Einen passenden Beinamen habe ich auch bekommen „diebische Elster“. 
 
 
Auch ist das große  
Grundstück viel zu 
eben, darum grabe ich 
hier und da mit meinen 
Pfoten viele Löcher. 
 
 

                                    
Meine Schwester Debby bekommt eine Ausbildung zum Rettungshund, ich bin 
der Meinung zu mir passt ein Trüffel – Schweinchen. 



Beim Wandern laufe ich gerne durch Schlamm, selbstverständlich mache ich 
auch gerne Umwege, damit ich alle Wasserpfützen erwische. 
 
Als Wachhund wachse ich auch gut heran, habe eine sehr tiefe Stimme, gifte 
alles und jeden an, welche nicht zum Rudel gehören. Freundlich werden kann 
man ja später immer noch oder auch nicht. 
 
Eine Nachbarin dachte Amina steht am Zaun, wollte sie streicheln, ich habe 
der Nachbarin meine schönen scharfen Zähne gezeigt und an ihrer Hand  
geknabbert, hie was hat Die sich erschreckt. 
 
Lieber Großpapa vielen, vielen Dank für Deine Gene, sie wachsen in mir 
weiter. 

 
 

Also alles im allem wachse ich super zur Junghündin heran. 
 

Auch durfte ich nach Dortmund zur Ausstellung. Dort konnte ich Samstag 
und Sonntag zum ersten Mal mitlaufen und habe an  

 

 
 

beiden Tagen V V 1 bekommen, super was. 
 

Bis bald 
 
Daika – Damira  
 
 


