
Liebe Familie Schmedding, 
 
eine gute Woche ist vergangen. Und doch kommt es uns allen so vor, 
als wäre es nie anders gewesen. Pablo ist voll integriert in unserem 
Familienleben. Er hat sich super eingelebt. Wir haben das Gefühl, 
dass er sich hier sehr wohl fühlt. Sicher ist Balou ihm eine Hilfe, 
denn er macht ihm viele Dinge des Alltags einfach vor, so dass Pablo 
sich anschließen kann.  

 
 
Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll, denn es passieren so viele 
wunderbare Dinge den ganzen Tag über, die man nur mit einem 
kleinen, neugierigen Wesen erleben kann. Egal ob es das Entdecken 
der Gießkanne oder das Staunen über einen tropfenden 
Gartenschlauch ist, immer ist es neu und spannend.  
 
Aber wir werden von Moment zu Moment mutiger, denn ein 
Hufklappern im Stall oder das Meckern der Ziegen bringen uns schon 
lang nicht mehr aus der Fassung. Pablo hat schon das 
Meerschweinchen abgeschleckt, die Hühner begutachtet und bei 
den Zwergkaninchen ( 12 Stück ) sah es aus, als wollte er schon mal 
Maß nehmen. ( Immerhin hoppelten sie gerade vor seiner Nase her, 
welcher Instinkt würde sich da nicht melden? ) 



 
 
 
Er ist sehr clever, das zeigt sich immer wieder. Pablo hört schon 
supergut auf seinen Namen. Er befolgt erste „Kommandos“ und ist 
nachts durchweg stubenrein ( er hat nachts nicht einmal 
„reingemacht“ ), tagsüber haben wir da hin und wieder Probleme. 
Das wird sich noch geben, er ist ja erst eine Woche bei uns. Das 
Verhältnis zu Balou ist irgendwie komplex, das kann ich nicht alles 
hier aufschreiben. Der kleine Pablo ist schon „unheimlich“ 
gewachsen.  
 
Er hat auch schon soviel erlebt, Leute kennengelernt, andere Hunde 
( zum Glück viele freundliche bzw. intakte Artgenossen ), Kühe, 
Trecker, Bagger, Tierarzt, Welpen, Dreirad, Schubkarre, Hammer, 
..... 
Und schließlich: Autofahren!!!!! Das ist seine Leidenschaft. Das 
Auto, der Kofferraum, ein Handtuch auf der eh schon weichen 
Unterlage, Balou daneben, Motor an, Musik an, gibt es denn was 
schöneres? Er wartet auch wie selbstverständlich im Auto wenn ich 
mal kurz in ein Geschäft gehe. Er ist ja auch nie allein, denn Balou 
wartet ja auch. 
Ich schicke noch ein paar Photos mit. 



Wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und Sie von den anderen 
drei Welpenkäufern auch eine so positive Resonanz bekommen. 
Bis dahin 
Viele Grüße von Familie Kinzel 
 

 
  



 
 

 
 



 
 

 
 



 


