
Liebe Familie Schmedding, 
 
wir hoffen, dass es dem Nachwuchs und allen anderen gut 
geht. 
Bei uns hier ist alles in gewisser Vorfreude auf die 
bevorstehenden Sommerferien. Die letzten Arbeiten in der 
Schule werden geschrieben und so es der Zeitplan erlaubt sind 
Spaziergänge auch für die Kinder eine schöne Abwechslung.  
 

 
 
Wir genießen diese Spaziergänge in unserer schönen 
Landschaft sehr. 
Pablo hat uns auf diesem Spaziergang mal wieder überrascht. 
Zuerst ist er wie selbstverständlich in den Bach gegangen und 
hat ein riesiges Pflanzengestrüpp „erbeutet“. Anschließend ist 
er, obwohl wir schon dachten er sei etwas wasserscheu, in die 
„Badewanne“ gegangen.  
Die „Badewanne“ ist eine breite Vertiefung eines sonst kleinen 
Bachlaufes. Unglaublich mit welcher Selbstsicherheit er 
einfach von sich aus in dem Nass herumgepaddelt ist. Pablo 



hat in den letzten Tagen regelrechte Entwicklungssprünge 
gemacht. Es ist nicht nur das Interesse an Wasser und Matsch 
sondern auch das fachmännische „Beinchenheben“, das er seit 
gestern anwendet. So schnell werden aus kleinen Hundebabies 
große, erwachsene Hunde. 
Beim Betrachten der schönen Photos von Lotta und ihren 
Welpen ist uns das noch mal so richtig bewusst geworden. 
 

 
Balou ist immer der erste, wenn es um Wasser geht. Hier im 
Bach. 



 
Pablo hat sich auch in den Bach getraut und Beute gemacht. 

 



Pablo mit seiner „Bachbeute“ 

 
Die „Badewanne“ 



 
Wann werfen die endlich was ins Wasser?  

 



Pablo kann schwimmen!! 

 
Auch das kann passieren. 



 
Oder so etwas. 

 



Wir kriegen das wieder hin. Mit sauberem Wasser. 

 
Irgendwie hat Pablo den Schlamm für sich entdeckt und lässt 
keine Pfütze aus. 



 
Pablo auf Beobachtungsposten. ( Man achte auf die Zunge ) 

 



Pablo ist immer noch konzentriert. ( Man achte auf die Zunge ) 

 
Die Angespanntheit lässt deutlich nach. ( Man erkennt dies an 
der Zunge ) 
 
Mit diesen aussagekräftigen Bildern wollen wir uns 
verabschieden und Ihnen alles Gute wünschen. 
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 
 
 


