
Liebe Familie Schmedding, 
 
bevor die Photos nicht mehr zur Jahreszeit passen, wollen wir uns noch schnell melden.  
Nachdem die ganze Familie eine hartnäckige Erkältung mit Fieber und dem gesamten Husten- und 
Schnupfenpaket überstanden hatte, sich gerade vom allgemeinen Schlappsein erholen wollte, schlug ein 
unangenehmer Magen-Darm-Virus zu. Also wieder alle in die gewohnte Schonhaltung und geduldig 
abwarten.  
Jetzt wiegen wir uns in Sicherheit und bedauern unser Umfeld, aus dem ständig neue Krankheitsfälle 
gemeldet werden.  
Die Hunde waren zum Glück nicht betroffen und haben den zwangsweise anders verlaufenden Alltag 
geduldig ertragen. Robbie hat sich ganz fürsorglich in der Nähe der schlafenden Kranken aufgehalten und 
Pablo hat in strategisch günstiger Position „Wache gehalten“.  
Pablo und Robbie sind ein tolles Team. Robbie, mittlerweile 9 Monate alt, hat sich prächtig entwickelt. Das 
Fell, der Körperbau, das Verhalten alles zeigt, dass er kein kleines Baby mehr ist. Wir warten gespannt auf 
den Moment, wenn er das erste mal das Bein hebt. Vielleicht ist morgen ein guter Tag dafür. 
Wenn man die beiden Racker nur so aus dem Augenwinkel sieht oder sie irgendwo liegen, dann hat man so 
manchmal Probleme die beiden auseinander zu halten. 
Wir sind sehr froh, dass Pablo und Robbie sich so gut verstehen. Untereinander werden schon kleine 
„Machtkämpchen“ abgehalten aber nach außen bilden sie eine geschlossene Front.  
Begegnungen mit Artgenossen sind immer wieder spannend, da man ja nie weiß, wen man so trifft. 
Meistens verläuft alles friedlich, manchmal gibt es erst mal rüdenhaftes Herumgeplänkel und ganz selten 
wird es richtig laut. Aber all diese Begebenheiten formen weiter was einst behutsam in Münster begann. 
Wir sind sehr dankbar für die zwei wundervollen Hunde mit denen wir jeden Tag aufs Neue so viel 
Freude haben. 
 
 Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 
 

 
Pablo und Robbie sind ein tolles Team. 
 
 
 
 



Pablo genießt den erfrischenden Schnee. Irgendetwas riecht da ganz verführerisch. 

 
„Ich hab's gleich. Erstmal muss ich die Nase wärmen." 



„Kann ich irgendwie helfen?“ „ Na super!“ 

 
Robbie ist viel zu schnell groß geworden. Jetzt ist er ein richtiger Hund! 



Man muss schon genau hinschauen. Wer ist wer? 



 
„Also ich bin der Pablo. Das sieht man doch!“ 
 



„ Und ich bin der Robbie. Das sieht man doch sofort!“ 
 



„Ich bin Pablo der Niedliche“ 

 
„Und ich bin Robbie der Fleißige“ 
 



„Ich war zuerst da“ 

 
„Ja und?“ 
 
 
 


