
Nanook in Wendishain  
Teil II 
 
Also, was gibt es Neues zu berichten...  
 
Nanook liegt wieder in der Küche hinter mir – Andy hat ihm den Beinamen „Mias Schatten“ gegeben 
;) 

Nanook ist nun vier Wochen bei uns. Wie bisher ist auch die letzten zwei Wochen alles problemlos 
gelaufen. Nanook ist ein süßer lieber Opi, der wirklich sehr gern gekrault wird, und (fast) immer auf 

irgendeine Weise unsere Nähe sucht, er ist sehr 
anhänglich.  

Am Ostersamstag waren wir mit ihm und den 
beiden anderen Hunden auf der Wanderung, die die 
Hundeschule veranstaltet hat. Weil wir ja schon 
wussten, wie gemütlich er ist, und wie gut er hört, 
haben wir ihn mit den anderen Hunden auf dem 
Feld von der Leine gemacht. Er war sehr sozial, hat 
bei den jüngeren Hunden immer mal nach dem 
Rechten geschaut bzw. ein kleines Machtwort 
gesprochen (ist auch unserer Hundepädagogin 
aufgefallen ;) ) und hat sich wirklich ganz prima 
verhalten. Zu der Wanderung haben wir aber auch 

festgestellt, dass sein Gehör nicht mehr so ganz taufrisch ist – trotz rufen ist er in die ganz falsche 
Richtung gelaufen und hatte uns offenbar gesucht – er lief den Weg zurück, um uns zu finden. Als er 
mich dann entdeckt hat, kam er direkt angehoppelt – 
er hatte scheinbar ein bisschen die Orientierung 
verloren.  

Nanook frisst alles, was ihm vor seine süße 
Schnauze fällt – neben Papiertaschentüchern am 
Wegrand und leeren Brottüten zuhause versucht er 
es zu meinem Leidwesen auch regelmäßig mit dem 
leeeckeren Mist, den der Bauer auf dem Feldweg 
verliert, was ich immer zu verhindern versuche – 
aber er versucht das sehr hartnäckig! Na wie schon 
gesagt, wenn er etwas will.... ;) 

 
 
Der Fellwechsel ist beinahe ausgestanden. Nanook hat 
sich einen Platz direkt vor der Tür als zweiten 
Lieblingsplatz auserkoren und schiebt seine Decke starr 
und steif jeden Tag erneut einen Meter nach links 
genau vor diese Tür :D  

 
Mittlerweile begrüßt Nanook nicht nur uns, sondern 
auch jedes Auto lautstark, dass auf den Hof fährt. Das 
betrifft den Postboten, aber auch uns, und man hört alle 
drei schon vom Auto aus :D Er hat sich ein bisschen 
mehr Richtung „Wachhund“ entwickelt die letzten 

zwei Wochen und bellt auch, wenn ihm was mal nicht passt! Nur selber Autofahren, dass macht er bei 
uns irgendwie nicht so gern! Aber ist ja nicht so oft ;)  



 

 

So, das solls für heute gewesen sein.  
Wir halten euch auf dem Laufenden ;)  

 


