14. Woche (Revolution, allein und Trennung)

Odin

Sisi

Franzl

Sisi:

Gewicht/Höhe:

5.926 gr. / 36 cm

Franzl:

Gewicht/Höhe:

5.714 gr. / 35 cm

Boah, endlich, unser erstes Gruppenbild:

v.l.n.r.: Sisi, Odin, Franzl

Anfang der 14. Woche haben wir es endlich geschafft, ein Gruppenbild hinzubekommen,
wenn auch noch nicht alle in die gleiche Richtung sehen, immerhin ein Anfang!
„Der Alte“, ein Vollprofi, was das Fotografieren betrifft, hat sich sofort in Position gesetzt und
abgewartet. Der Rest, noch unkonzentriert…

naja…6 Tage später, nochmal versucht:

Odin: „Konzentration jetzt mal hier!“

Na also, geht doch!
Zwischen den Bildern liegen 6 Tage, die beiden holen den „Alten“ (in der Größe) langsam
ein.

Diese Woche war das Hauptthema: Revolution, allein bleiben und Trennung.
Sisi testet gerade aus, wie weit sie uns ignorieren und ihren eigenen Kopf durchsetzen kann.
Ob es nun beim Ausgehen (an der Leine) oder beim Heranrufen ist, während es mit Franzl
noch ohne Probleme funktioniert. Harte Worte waren (und sind es noch) oft fällig.
Alleinbleiben geübt, nur geringe Verluste; ein Brillenetui und eine Decke.

Trennung: Wir wollten wissen, was passiert, wenn beide getrennt werden?

Sisi ist mit Herrchen Einkaufen und durch die Waschanlage gefahren…
Waschanlage war für uns insofern wichtig, da wir schon einen Hund mit einer Panikattacke
im Auto in der Waschanlage hatten. 42 Kg volle Power Panik waren nicht gerade angenehm!
Daher der Test diesmal vorsorglich, zuerst Sisi, die ausnahmsweise mal vorne sitzen
durfte…

…kritischer, aber aufmerksamer Blick…

…wie beim Hundefrisör, aber ohne nass zu werden… (war natürlich alles kein Problem)

…und jetzt der Franzl:

…tolles Licht haben die hier…

…ich bin müde und trocken geblieben.

Das kann Sisi leider nicht sagen, während Frauchen und Sisi einen Spaziergang gemacht
haben und vom Regen überrascht wurden…

Herrchen, ich mach alles was Du willst, aber lass mich nicht nochmal allein!

Es war das erste Mal, das die beiden für mehrere Stunden getrennt waren. Die ersten
Minuten wurde noch alles abgesucht und dann bei Frauchen bzw. Herrchen angedockt.
Nach der Trocknung wurde dann das erste Mal gemeinsam rumgetobt…

v.l.n.r.: Sisi, Franzl, Odin
…Fortsetzung folgt!

