
Pablo im Urlaub 
 
Pablo’s erster Urlaub war ein Erfolg auf ganzer Linie. Das erste Mal eine 
„lange“ Autofahrt: Die hat er genüsslich verschlafen. Pablo fährt sehr 
gerne Auto und nutzt diese Zeit meistens für ein Nickerchen.  
Diese Fahrt ( nach Holland ans Ijsselmeer ca. 3 ½ Std. ) dauerte etwas 
länger als die gewohnten Fahrten. Das war ihm aber egal. Er schlief 
einfach dementsprechend länger. 
Die neue Umgebung wurde inspiziert und das war es dann auch schon. 
Schnell fühlte er sich dort wohl, denn das komplette „Rudel“ war ja 
schließlich dabei. 
 

 
 
Beim Anblick der Schwäne allerdings staunte er nicht schlecht. 
Dieses Schwanenpaar machte später noch durch „Fauchen“ 
eindrucksvoll und unmissverständlich deutlich wessen Revier das hier 
ist. 
Das Haus lag direkt an einer Gracht, so gab es ständig Besuch von 
irgendwelchen Wasservögeln. Das war Hundekino pur! 
 
Wir haben auch schöne Spaziergänge an der Nordsee unternommen, die 
alle sehr genossen haben. Balou, unsere Wasserratte kam voll auf seine 
Kosten und stürzte sich in seiner gnadenlosen Art in das kalte Nass. 



Pablo hingegen näherte sich dem Ganzen vorsichtiger, er hatte an Land 
weitaus mehr Vergnügen. 
Wenn er größer ist, wird er sich bestimmt mehr zutrauen. Balou ist in 
dieser Hinsicht aber kein Maßstab, denn es ist unglaublich mit welcher 
Ausdauer und mit welchem Ehrgeiz er sich in diesem Element bewegt. 
 

 
 
Auf den Photos kann man gut erkennen, wie groß Pablo mittlerweile 
ist. 
Aktuell bringt er 26 Kilo auf die Waage und in der Höhe hat er Balou 
bald eingeholt.  
( Das ist kein Kunststück, denn Balou ist nicht der größte seiner Rasse ) 
Der weiche Sand lud natürlich zu Strandläufen und Buddelaktionen ein, 
die beide Hunde ausgiebig veranstalteten. 
Viele neue Eindrücke haben wir alle mitgenommen aus Holland und für 
die Hunde war es ebenso abwechslungsreich. Pablo hat viele 
Hundebekanntschaften gemacht, von denen fast alle erfreulich waren.  
Wir haben mal wieder feststellen können, dass Pablo sehr gut 
sozialisiert und ausgeglichen ist. Sein angenehmes Wesen passt prima 
zu unserem aktiven Leben, so dass wir ihn wie auch Balou überall mit 
hinnehmen können. 



Dass dies so ist, liegt zum großen Teil an Pablo’s guter Kinderstube und 
an dieser Stelle wollen wir uns noch mal bei Ihnen für Ihr Engagement 
in puncto Welpenaufzucht bedanken.  
Viele liebe Grüße von Familie Kinzel 
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