
Liebe Familie Schmedding, 
 
acht aufregende „Welpen-Wochen“ sind nun vorbei und im Hause 
Schmedding kehrt wieder der Alltag ein. Was nicht heißen soll, dass es 
nun langweilig werden würde, denn Kaline wird schon für genügend 
Abwechslung sorgen. 
So wie Pablo das bei uns auch macht. 
Pablo ist mittlerweile 10 Monate alt, 30 kg schwer und ca. 60 cm groß  
( Schulterhöhe ). Kaum vorstellbar, dass aus den „Kleinen“ so schnell 
etwas so „Großes“ werden kann. 
 

 
 
Es gibt fast jeden Tag eine neue Geschichte über die Hunde zu 
erzählen. 
An einem Tag wollten die Kinder Johannisbeeren pflücken und 
bekamen unerwartet „Hilfe“ von Pablo. 
Oder ein Spaziergang endete in einer völligen „Matschbaderei“, die nur 
im nahegelegenen Stausee mittels eines Vollbades wieder bereinigt 
werden konnte. 
Unsere anfänglichen Bedenken Pablo könnte ein wenig wasserscheu 
sein haben sich ja in Luft aufgelöst. Zur Freude beider Hunde haben wir 
ein Hundeplanschbecken im Garten aufgestellt. Dankbar wird es 
genutzt.  



Die folgenden Photos sprechen für sich und so können Sie ein wenig 
teilhaben an Pablo’s Heranwachsen und Gedeihen. 
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 

 
Pablo bestaunt die Kinder bei der Beerenernte. 
Manchmal wüsste man doch gerne, was in so einem Hundekopf vor sich 
geht. 



Es dauerte auch nicht allzu lange und Pablo gab seiner Neugier nach 
und untersuchte die Beeren. 
Genüsslich kostete er davon und es gefiel ihm. 
 
 
 
 



 
 
Geduldig wartet er auf „Fallobst“ 
 



 
Kaum zu glauben, aber es schmeckte ihm. 

 
Unerwartete Hilfe bei der Beerenernte 



 
Unser Spaziergang fing „sauber“ an 

 
aber dann..... 



 
Jetzt war es sowieso egal. 

 
Genuss pur! 



 
Man kann so etwas natürlich auch verhindern und verbieten. 

 
Aber wir haben ja Ferien und viel Zeit. 



 
So sah Pablo nach seinem ausgiebigen „Matschbad“ aus. 

 
Nach einem Vollbad im Stausee war er allerdings wieder ansehnlich. 



 
Ach ja an der Ostsee waren wir auch noch ( Kurztrip für einige Stunden 
) 

 



Morgens hin abends zurück. Zwischendrin auch ein Strandspaziergang. 

 
Pablo in action. 

 



Wieder daheim mit einem Gartenschuh. 

 
 
Pablo nimmt leidenschaftlich gerne Schuhe unter die Lupe. 
Er schleppt sie hin und her oder schleudert sie herum. 
Zerstört hat er allerdings noch keinen. 
 



 

 
Pablo und Balou beim „Kampf“ um einen Stock. 

 



Meistens gewinnt Pablo. 

 
Dann gab es noch eine Überraschung für die Hunde. Neugierig sind sie. 

 



Ach so ein neuer „Saufnapf“ 

 
Da kann man ja auch gleichzeitig die Pfoten kühlen, wie praktisch! 

 



Man kann sich auch ganz reinlegen, noch besser! 

 
Überall Wasser, ein Schlaraffenland! 

 



Balou will auch rein, hier ist aber besetzt. 

 
Lass mich auch mal rein, bitte. 

 



Vielleicht später. 

 
Pablo 10 Monate alt. 
 


