
Hallo ich bin Ola und habe seit dem 24.10 ein neues Zuhause.  
In meinem  Tagebuch habe ich meine ersten Tage festgehalten. 
 
 
Sonntag 25.10.09 
Fängt ja gut an hier. Erst hat mich Junior gestern nicht mehr abgeholt und dann werde ich 
auch noch von Frauchen nachts vom Sofa  gescheucht. Kann ja nur noch besser werden.  
 
Vor dem Frühstück haben wir schon einen Spaziergang durch den Wald vor unserer Hütte 
gemacht. Hier sind aber viele Hunde unterwegs. Habe unter anderem einen stattlichen 
(45kg) Ridgeback Herren kennengelernt. 
Noch besser als meine Artgenossen sind die Zweibeiner am anderen Ende der Leine. "Na, 
haben sie wieder einen Hund? Darf ich ihm was geben?" Blöde Frage, sehe ich vielleicht 
aus als wenn ich keine Zähne habe?" 
 
Heute Vormittag waren wir auf dem Winterdeich am Rhein spazieren. Habe mit einer 
anderen Hündin eine halbe Stunde intensiv Fangen gespielt. 
 

 
 
 



Auf dem Heimweg haben F.&H. (Frauchen und Herrchen) dann noch was tolles gefunden. 
Einen Sessel für mich alleine. „Ein Kompromiss“, sagt Frauchen, da ich nicht aufs Sofa 
und ins Bett darf. 
 

 
 
Montag 26.10.09 
Habe heute Morgen beim spazieren gehen  mit Dabi (der Hund von Frauchens Freundin) 
meinen ersten Dalmi kennengelernt, mit dem habe ich ganz toll gespielt. 
 
Spazieren gehen kann aber auch richtig stressig sein.  
Heute Nachmittag waren wir im Naturschutzgebiet "Griesheimer Sand". Dort habe ich 
schon wieder 3 Hunde kennengelernt. Einen Galgo und zwei Dalmatinerdamen, Herren 
wären mir natürlich lieber gewesen, und mit jedem soll ich spielen.  
Und dann die vielen Hasenspuren, wie soll ich die den alle gleichzeitig verfolgen, vor allem 
wenn F.&H. ständig noch rufen, "Nein Ola, bleib hier". 
Na ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. 
 
 



Dienstag 27.10.09 
Heute waren F.&H. mit mir in der Hundeschule. Oh je, was die alles von mir wollen: Sitz, 
Platz, Bleib, Fuß, und das soll ich mir alles merken, die spinnen die Zweibeiner. Na ja, 
wenigstens durften wir dann noch ein wenig springen und laufen, Agility nennen das die    
Zweibeiner. 
 

 
 
Später ist Frauchen dann das erstemal mit mir am Fahrrad gefahren. Ich glaube sie war 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
 
 



Mittwoch 28.10.09 
Nachdem Frühstück bin ich mit F.&H. zum wandern in den Odenwald gefahren. Dort sind 
wir über 2 Stunden gelaufen, Gott sei Dank mit einer Pause. Zwischendurch haben wir 
immer wieder gespielt. 
 
  

 

 
 
 
 



 
Abends habe ich dann ausgiebig mit Frauchen geschmusst. 
 

 
 
Donnerstag 29.10.09 
Keine besonderen Vorkommnisse. 
Ich arbeite intensiv weiter an der Erziehung meiner Zweibeiner. 
 
Freitag 30.10.09 
Vormittags war ich das erstemal in der Tagespflege für Hunde. Erst fand ich das gar nicht 
gut. Aber nach 2 Minuten war alles vergessen und ich habe mit den anderen Hunden 
gespielt. Nach einer Stunde haben mich F.&H. wieder abgeholt. 
Am Nachmittag waren wir wieder in der Hundeschule. Heute waren es nur 3 Hunde, da 
kann man viel besser lernen. Meine neue Hundetrainerin Sylvia, ist für die kurze Zeit die 
ich in meinem neuen Zuhause bin, sehr zufrieden mit mir.  
 
Samstag 31.10.09 
Heute haben wir einen größeren Ausflug zu Herrchens Mama gemacht.  
Die fand mit ganz toll und hat gesagt, dass sie quasi sowas wie meine Oma sei??? 
 
 



Samstag 01.11.09 
Heute Morgen waren wir in Hochheim auf den Mainwiesen, „Das Hundeparadies im 
Rhein-Main-Gebiet“, sagt Frauchen. Dort gibt es noch mehr Hunde als bei uns im Wald. 
Nach fast 2 Stunden ausgiebigen Spielens war ich dann froh, als wir wieder Daheim 
waren.  
 
Ach ja, Herrchen wollte Bilder machen und hat extra seinen Foto mitgenommen um dann 
festzustellen, dass er die Speicherkarte im PC stecken gelassen hat. 
 
Zuhause habe ich dann Frauchen wie jeden Tag in der Küche unterstützt. 
 

 
 


