
Liebe Familie Schmedding, 
 
den Winter haben wir gut überstanden und freuen uns nun um so mehr auf 
das Frühjahr. Wir hoffen, dass bei euch alles gesund und munter ist. 
Besonders denken wir dabei an Kaline und ihren ersten Wurf, der nun bald 
erwartet wird. Dafür wünschen wir alles Gute und hoffen, dass die kleinen 
Racker ein schönes Zuhause finden werden. 
Bei uns hat sich alles so prima eingespielt. Pablo und Robbie.... ja wo soll ich 
da anfangen und aufhören? Es gibt so viele nette kleine Geschichten, die uns 
zeigen, dass wir die wahrscheinlich besten Hunde der Welt haben. Wir haben 
es richtig gemacht; diese Bestätigung bekommen wir täglich. Wir haben, als 
Pablo alleine war, gewartet. Gewartet auf Robbie. Und das hat sich gelohnt.  
Die beiden harmonieren auf eine tolle Art und Weise. Da merkt man sofort 
die gute Prägung und den guten Charakter. Wir wollen keinen Augenblick 
missen und erfreuen uns täglich an den kleinen Episoden, die unser Leben so 
bereichern. 

 
 
Hier warten die beiden auf eine verdiente Belohnung: Während einer Pause 
irgendwo in Frankreich auf der langen Fahrt nach Spanien. 



Die Ostertage in Spanien waren mal wieder viel zu schnell vorbei. Das 
Mittelmeer war noch sehr eisig, was die beiden natürlich wenig beeindrucken 
konnte. Ansonsten konnten wir neben Regen auch Sonnenschein genießen. 
Jetzt hat uns der Alltag hier wieder fest im Griff, aber nur noch 42 Schultage 
bis zu den Sommerferien. 
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 

Pablo am Strand. 



Ach ja! Zu zweit macht alles viel mehr Spaß! 

Irgendetwas findet man ja immer am Strand. 



Vielleicht muss man nur richtig suchen? 

Jetzt aber! So eine tolle „Beute“. 



Die Flasche gehört mir alleine! 
 
 

Robbie darf die Flasche mal ausleihen. 



Aber nur, damit ich ihn dann jagen kann. 
 

Wenn Robbie die blöde Flasche behalten will, dann soll er doch. 



Mir macht das nix aus! 
 
 



Robbie nach Buddelaktion im Sand. 



Wieder daheim. Hier ist jetzt Frühling und eine Abkühlung kommt da 
gelegen. 

So ein schönes „Schüttelbild“! 



Jagen, toben, planschen. Genau in der Reihenfolge. 

Zwischendurch mal einen Überblick verschaffen. 



Robbie macht mal wieder alles nach! 

Das ist auch wichtig beim Lernen. 



Pablo, mittlerweile 2 Jahre und 7 Monate alt. 



Robbie ist nun auch schon 1 Jahr alt. Wie die Zeit vergeht! 


