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So aufgeregt wie an diesem Tag waren wir schon lange nicht mehr – am 11. September war es 
endlich so weit, der Tag, auf den wir so lange gewartet hatten - Bea sollte abgeholt werden! 
 
Nachdem wir pünktlich in Schlitz bei Rosi und Rick angekommen waren, stärkten wir uns bei 
einem gemütlichen Kaffeetrinken mit selbstgebackenem Kuchen und konnten nebenbei alle 
wichtigen Infos zur Abholung durchsprechen, während die Hundebande munter um uns 
herumtollte. In ihrer Wachphase durften wir Bea auf den Arm nehmen und sie schien sich bei uns 

allen drei wohl zu fühlen, vor allem auf dem Arm unserer 13-jährigen Tochter Carina. 😉 

 
Gegen 16 Uhr rückte der Abschied näher und Bea wurde, begleitet von Hundemama Jule und 
ihrem Frauchen, zum Auto gebracht und in ihrem Hunde-Autositz gesetzt. Nach einem liebevollen 
Abschiedsblick von Jule (die sogar kurz ins Auto hüpfte und sich dort von Bea verabschiedete!) 
machten wir uns auf den Heimweg. Zu unserer großen Überraschung winselte Bea nur wenige 
Minuten und wurde dann sehr schnell ruhig: scheinbar schien ihr das Autofahren überhaupt nichts 
auszumachen! 
Nach etwa drei Stunden, die Bea fast komplett durchschlief (!), kamen wir in Wolfsburg, ihrem 
neuen Zuhause, an.  
Ganz vorsichtig setzten wir sie in unsrem Garten auf dem Rasen ab, damit sie sich mit den vielen 
neuen Gerüchen vertraut machen konnte. Und auch hier zeigte sie sich sofort von ihrer besten 
Seite und machte nach anfänglicher Zurückhaltung relativ schnell Pipi, bevor sie zur ersten 
Erkundungstour durchstartete. Nach einer Weile auf dem Grundstück ging es dann ins Haus, das 
sie als erstes ordentlich beschnupperte! Doch plötzlich war da ein anderer Hund im Spiegel, der 

aufgeregt begrüßt wurde, aber leider so gar nicht reagieren wollte…! 😉 Als ;Wiedergutmachung‘ 

gab es dann ein leckeres Abendhäppchen, bevor wir alle total müde von der Aufregung Richtig 
Bett gingen - Bea in ihrer Box, die wir ihr mit Rosis Kuscheldecke und einem Schmusehörnchen 
schön gemütlich gemacht hatten, ich als ihr Herrchen im Bett direkt daneben. Nach kurzem 
Jammern schlief sie dann aber schnell ein und weckte mich, zu meiner Verwunderung nur ein 

einziges Mal in der Nacht! 😊 

 
Da ich fast meinen kompletten Jahresurlaub für die ersten Wochen mit Bea genommen hatte, 
konnten wir die nächsten Tage sehr entspannt angehen und erstmal unseren Rhythmus finden. 
Neben viel Schlaf hieß das, mit den ersten spielerischen Übungen, wie „Sitz!“ & Co. zu beginnen 
und nach und nach Haus und Garten ein wenig gründlicher zu entdecken. 
Da Bea scheinbar von Anfang an Fan ihrer Schlafbox war, übten wir auch direkt fleißig mit ihrem 
Fahrradanhänger (und eine Woche später auch mit ihrer Autobox). Das klappte von Tag zu Tag 
besser und so wagten wir nach ein paar Tagen den ersten Spaziergang zu einer Wiese mit dem 
zum Buggy umgebauten Anhänger. Hier konnte sich Bea bei herrlichem Wetter richtig austoben 
und war sofort vom frisch gemähten Heu begeistert! 
 
Tag für Tag taute Bea immer weiter auf, wurde zunehmend zutraulicher und aktiver! Es war also 
Zeit, etwas mehr zu wagen und so stand Ende der ersten Woche der Besuch von meiner Mutter 
an. Und dieser war ein voller Erfolg, Oma wurde herzlich und ohne Angst begrüßt und dank der 

richtigen Leckerlis gleich ins Herz geschlossen! 😉  

Auch der erste große Familienbesuch von meiner Schwägerin mit Carinas Cousine (12) am 
darauffolgenden Sonntag klappte wirklich bestens - Bea begrüßte alle sehr freundlich und war 
beim Spaziergang hellauf begeistert, bevor sie beim Mittagessen super friedlich neben uns lag - so 
soll es sein! 
 
In der zweiten Woche ging ich erstmals mit Bea eine kurze morgendliche Gassi-Runde, um sie 
ganz langsam daran zu gewöhnen. Die 300m legten wir in gut 15 Minuten zurück! :-) Irgendwie 
war im Halbdunklen alles so anders! Vögel, die man nur hört und nicht sieht, Wildkaninchen, die 
weghoppeln (ja, in Wolfsburg zahlreich vorhanden!), Stimmen, etc. - alles neu eben!  
Highlights der zweiten Woche waren dann ein erster Autoausflug zu einem Park mit See und 
Strand! Während der See eher uninteressant war - Wasser ist überraschend kalt und nass (!) - war 
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der viele Sand genau Beas Ding und wurde erstmal genau analysiert! Völlig platt vom Rennen und 
Buddeln war ein abschließender Besuch auf der Terrasse eines Cafés dann völlig entspannt - Bea 
war ruhig und lag super artig zusammengeringelt unter dem Tisch! Selbst die fremde Bedienung 

störte nicht! 😊 Ein zweites Highlight war natürlich der erste Besuch in der Welpenschule und zu 

unserer großen Freude meisterte Bea alle Hindernisse mit Bravour - Angst oder Respekt scheinen 
ihr fremd zu sein und auch beim Spiel mit der älteren Mops-Hündin Nala war Bea nach einem 
verhaltenen Start schnell aufgetaut und voll bei der Sache - so sehr, dass man sie doch hin und 

wieder etwas bremsen musste! 😉 

 
Am Wochenende stand dann wieder großer Besuch vor der Tür – meine Schwiegereltern waren 
eingeladen. Nach einem Spaziergang mit langem Spiel ging es zum ersten Mal ins Restaurant - 
oder besser gesagt bei herrlichem Wetter auf die Außenterrasse. Diesmal brauchte Bea aber 
lange, bis sie wirklich zur Ruhe kam, durch die vielen Menschen, vorbeifahrende Autos usw. war 
es nicht ganz so einfach wie im ruhigen Café - aber eigentlich meisterte sie auch diese Aufgabe 
wirklich gut für einen 11 Wochen alten Welpen! 
 
In der dritten und vierten Woche wurde dann ein regelmäßiger Spaziergang zur Übung des 
Gehens an der Leine eingeführt, natürlich immer mit Spiel und Spaß. Hierfür hatten wir extra einen 
schönen, ruhigen Weg an einem kleinen Wäldchen ausgekundschaftet, auf dem es wenig 
Ablenkung gibt. An die vorbeifahrenden Züge gewöhnte Bea sich sehr schnell. Mittlerweile geht sie 
diesen Weg auch alleine mit unserer Tochter. 
 
Und auch die täglichen Übungen wurden weiter intensiviert. Neben „Sitz!“, „Platz!“, „Nein!“ und 
„Aus!“ haben wir auch das Box-Training zum Alleinsein eingeführt, denn scheinbar gelingt es 
unserer sehr anhänglichen Bea nur in ihrer gewohnten Höhle auf begrenztem Raum, den 
Trennungsschmerz ein wenig zu überwinden. Ja, das Alleinsein bereitet ihr noch am meisten 
Schwierigkeiten - hier müssen wir wohl noch lange üben …! 
 
Das Highlight der dritten Woche war ganz klar ein erster Stadtbesuch mit Bus - das war schon 
spannend - all die Menschen, Gerüche und Geräusche und das Schaukeln im Bus waren so 

aufregend, dass der übrige Tag sehr, sehr ruhig wurde…! 😉 

 
Ende der vierten Woche stand dann der erste richtige Tierarzt-Besuch mit Mehrfachimpfung an. 
Auch diesen meisterte Bea wirklich gut und ohne größere Angst oder Gejaule bei der Impfung - 
nun ja, dafür wurde ja auch ordentlich mit scheinbar sehr leckeren Würstchen belohnt bzw. 

abgelenkt…! 😉 

 
Nun, nach vier Wochen, hat sich Bea schon wirklich gut an ihr zu Hause gewöhnt, ist mal die Ruhe 
selbst, mal die „wilde Hilde“, mal einfach 20 Minuten mit ihrem Lammziemer beschäftigt und macht 
bei ihren Übungen fast immer super mit - egal ob ein kurzes „Platz!“, „Sitz!“ oder „Aus!“ im Spiel ist 
- es sei denn, sie hat gerade ihre 5 Minuten oder versucht einem zu zeigen, dass sie eigentlich 
etwas ganz anderes will - da heißt es für Herrchen und Frauchen dann einfach, Ruhe zu bewahren 
und sich in Geduld zu üben!  
Zu unserer Freude ist sie nicht mäkelig beim Fressen und bellt eigentlich auch nur relativ selten. 
Nachts schläft sie mittlerweile sogar schon durch und Pippi macht sie jetzt auch nur noch in Form 
von Freudentropfen bei Begrüßungen oder im Spiel – auch wenn sie in der Anfangszeit durchaus 
gelegentlich den weichen Teppich im warmen Wohnzimmer dem nasskalten Beet vorgezogen 
hatte…! 
Abends ist sie meist ganz zahm und verschmust, sodass wir sie alle drei gern mit 
Streicheleinheiten verwöhnen, aber manchmal muss sie auch damit klarkommen, nicht im 
Mittelpunkt zu stehen, wenn wir ein Gesellschaftsspiel spielen oder etwas miteinander besprechen. 
 
Auf jeden Fall ist Bea eine sehr aufgeweckte, neugierige und freundliche Hündin, die ganz viel 

Freude in unser Leben bringt! 😊 


