
Hallo!  
 
 

Heute möchte ich endlich mal wieder etwas von mir hören lassen! Nun bin 
ich schon fast 3 Jahre in Lehesten und ich muss sagen hier ist der 

Himmel auf Erden! 
 

Ich bin nun ein stattlicher Rüde geworden 
und halte meine Familie ganz schön auf 

Trabb! ☺ 
 

 
 

Letztes Jahr bin ich mit meinem Frauchen in ein eigenes Heim 
gezogen, das ist aber nur 300 m weiter. Dort gibt es einen großen 
Garten nur für mich alleine!! Und Barney, der Nachbarpudel ist ein 
dufter Kumpel! Wir haben uns von Anfang an verstanden. Unsere 
Frauchen haben sogar den Zaun für uns aufgemacht. So können wir 

nach belieben zu mir oder zu Barney zum spielen. 
 
 
 
 

Tagsüber wenn mein Frauchen Hundefutter für mich verdienen ist, bin 
ich bei ihrem Vater. Der ist voll nett und überhaupt nicht streng! Da 
gibt es viele Leckerlies! Mit ihm geh ich ganz oft Gassi. Weil der muss 

ja auch an die frische Luft. Und da es hier ganz viele Wälder und 
Wiesen gibt kann ich ganz vielen Spuren nachjagen! Aber Herrchen ist 

ja nicht so schnell also muss ich ihn dann wieder suchen, wenn er 
pfeift. 

 
 

 
Mittwoch ist ein ganz besonderer Tag! Der Wandertag! 
Da bin ich früh schon ganz aufgeregt! Da geht mein 
Herrchen mit seinen Freunden wandern. Und ich darf 

immer mit! Dann laufen wir den ganzen Tag viel durch den 
Wald und Mittags gibt’s irgendwo was leckeres zu essen. 
Natürlich auch für mich – aber das darf mein Frauchen 

nicht wissen – die schimpft dann! ☺ 
 
 
 

Habe ich euch überhaupt schon erzählt das ich unheimlich gern 
Auto fahre? Ich finde das ja sooooo toll! Da kann man die ganze 
Zeit aus dem Fenster schauen und sieht so viel! Also nutze ich 

jede Gelegenheit wenn die Autotür auf steht und springe rein! Ich 
will ja kein Abenteuer verpassen! 



Allerdings hatte ich auch schon eine weniger schöne Begegnung mit einem Auto. Ich hab nicht 
geschaut und bin einfach über die Strasse gerannt und da kam leider ein Auto. Der Schreck war 

für mein Frauchen größer wie für mich! Sie hat mich gleich zum Tierarzt gefahren. Dort 
angekommen, hat alles so nach vielen anderen Hunden gerochen, das ich den Unfall gleich vergessen 
hatte – die ganzen vielen Düfte waren dann auch viel wichtiger! Und letztendlich ist mir zum Glück 

nichts passiert! 
 
 
 

Auf jeden Fall geht es mir hier richtig gut! Ich bin ein 
festes Mitglied der Familie geworden und das ist ganz toll! 
Ich werd oft verwöhnt und gekrault. Ich spiele auch sehr 

gern im Garten und hab mit Frauchen auch schon viele Tricks 
geübt. 

 
 
 

 
Eine Sache muss ich euch noch unbedingt erzählen. Ihr werdet es nicht glauben! Wir wohnen ja in 
einer etwas höheren Region. Und da gibt’s ne ganze Zeit lang dieses kalte weiße Zeug. Das ist ja 
irgendwie ganz toll darin rum zu springen und vor allem zu schnuppern. Und mein Herrchen macht 
mit seiner Wandergruppe die ganzen Spuren für die Skiläufer. Da fahren wir am Wochenende 
immer mit der Pistenraupe und ich sitz natürlich vorne drin! ☺ Einer muss ja schließlich den 

Überblick behalten! 

 
 

So jetzt habe ich euch wieder ein wenig berichtet. Und verspreche euch das nächste Mal ein wenig 
eher zu schreiben! 

Ich wünsche allen noch unvermittelten Vierbeinern dass sie bald auch so ein nettes Zuhause finden 
wie ich! 

Viele Grüße aus Lehesten sendet Euch Siro! 
 

 



Hallo! 
 

Hier ist Tina!  
 

Nachdem euch Siro ein wenig aus seinem aufregenden Hundeleben 
berichtet hat, möchte ich Euch noch ein paar Zeilen schreiben. Ja, er 
hat es wirklich gut getroffen. ☺ Vor allem hat er viel gelernt: wie muss 
ich schauen um die Scheibe Wurst zu bekommen... oder wenn Frauchen 
schimpft geh ich lieber zu Herrchen und lass mich kraulen... und wenn 
ich mal ausgerissen bin einfach nur gaaaaaanz traurig gucken und die 

Ohren hängen lassen... 
Ja er ist schon ganz schön clever der Kleine, aber wie will man so einem 

Hundeblick nur lange stand halten? ☺ 
 
 

Ich bin auf jeden Fall froh das wir ihn haben und kann mir keinen Tag ohne ihn vorstellen. Er 
bereichert nicht nur mein Leben sondern auch das meiner Familie jeden Tag aufs neue. Er ist zwar 

manchmal ein kleiner Frechdachs und es fehlt ihm ab und zu noch ein 
paar Manieren aber ohne dem ganzen wäre er nicht unser Siro!! 

 
 

Ich bereue keine Sekunde mich für ihn entschieden zu haben und 
würde es immer wieder tun. In den ganzen 3 Jahren gab es nichts 
wobei er uns Schwierigkeiten gemacht hat. Er ist wirklich sehr 

unkompliziert. Fährt überall mit hin – ob ihm Bus (mit Maulkorb) oder 
im Auto. Er benimmt sich in Gaststätten und verträgt sich mit fast 

jedem anderen Hund und vor allem er hat in den ganzer Zeit in der er 
bei uns ist noch nichts kaputt gemacht.(außer sein Spielzeug natürlich 
– aber das darf er ja auch!) keine Schuhe, kein Sofakissen und auch 

sonst nichts anderes. 
 

 
Ich wünsche Euch weiterhin noch ganz viele positive 

Vermittlungen! Und hoffe Euch mit meinem Bericht ein 
kleines Stück dazu beitragen zu können! 

 
LG bis bald! 

 
Tina & Siro! 

 
 
 
 
 
 


