
Hallo hier ist wieder Ola, 

es ist jetzt gut ein halbes Jahr vergangen seit ich in meinem neuen Zuhause angekommen 
bin. Zeit zu erzählen wie es mir seit dem ergangen ist. 

Ich habe mich inzwischen gut eingelebt und habe einen geregelten Tagesablauf. 

Morgens macht Frauchen mit mir einen langen Spaziergang. Wenn es das Wetter zulässt 
am liebsten mit dem Fahrrad. „Damit Du Dich mehr bewegen musst“, sagt Frauchen dann zu 
mir. 

Inzwischen bleibe ich auch mal 2 – 3 Stunden alleine Zuhause. Sind Frauchen und Herrchen 
mal länger aus dem Haus bringen Sie mich in die Tagespflege. Dort sind immer viele Hunde 
mit denen ich spielen kann. Es gibt einen großen Auslauf zum toben und einen, im Winter 
auch beheizten, Innenbereich. 

Zuhause habe ich mich inzwischen schön ausgebreitet. 

Hier ein paar Bilder aus meinem Zuhause 

Mein Sessel 

 

Mein Platz im Schlafzimmer 

 



Außerdem habe ich noch eine Decke vor dem Sofa auf der ich mich ausbreiten darf. 

Meine Lieblingsbeschäftigung ist schmusen oder chillen ich mit Frauchen 

 

 



Am Wochenende und jetzt, wo die Tage länger werden auch unter der Woche, fahren F. & 
H. mit mir ins Naturschutzgebiet Griesheimer Sand, auf die Mainwiese in Hochheim oder auf 
die Gundwiese bei Walldorf.  

Hier einige Bilder von unseren Ausflügen 

Griesheimer Sand 

 

 

 



Mainwiese Hochheim 

 

 

 

 

 



Am 7. Februar habe ich Lola auf der Mainwiese getroffen. Lola kommt aus Sardinien und ist 
ca. ein Jahr alt. Sie ist ebenfalls ein Dalmimix und hat genau an derselben Stelle wie ich 
einen schwarzen Fleck. Alle die uns gesehen haben hielten uns für Geschwister. 

 

 

 

 



Bilder von der Gundwiese  

Die Gundwiese bei Walldorf ist zwar etwas kleiner als die Mainwiesen in Hochheim, wird 
aber vom Gundbach geteilt in dem man klasse planschen kann. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Freitags gehe ich mit Frauchen zum Agility, das macht mir sehr viel Spaß. Ich laufe 
inzwischen alleine über die Wippe, durch den Tunnel und springe durch den Reifen. 

Einmal die Woche werde ich mit Herrchen gewogen und Frauchen notiert mein Gewicht in 
einem kleinen Büchlein. "Wir müssen aufpassen, dass du und Herrchen  nicht zu dick 
werden“, sagt Frauchen dann immer. 

So jetzt habe ich Euch ein bisschen was aus meinem neuen Leben erzählt. 

 

Bis bald Eure Ola 

  


