
Eine
Hundedame
plaudert aus
dem Körbchen
Heute: B R A V O – gut gemacht

Ein BRAVO an alle Hundekolleg/inn/en, ein „gut
gemacht“ an unsere Hundebesitzer/innen und
ein „brav“ allen anderen Tierfreund/inn/e/n,    
hier spricht wieder Eure Trixi.
Da lächelt doch gleich jeder, egal ob Mensch
oder Tier, wenn er mit sanfter Stimme ein Lob
oder auch etliche Streicheleinheiten erhält. 
Das tut sooo gut.
Mein Herrchen sagt immer, dass es eine Bestäti-
gung in seiner Arbeit ist, wenn er Lob als Aner-
kennung bekommt. Selbstverständlich habe ich
durch entsprechendes Springen, Bellen und
Schwanz wedeln gleich gezeigt, dass der Hase
bei uns Vierbeinern ganz genau so läuft. Beloh-
nungen sind total wichtig.
Momentan sind wir öfter als Clique unterwegs.
Diane, die schlanke Windhündin, Rolfi, der alte
deutsche Schäferhund und Sigi, der junge ewig
verspielte Dackel. Wenn ich mir meine Hunde-
kollegin und die Herrn Kollegen so anhöre, dann
gehen die Meinungen was das Belohnen betrifft
ganz schön weit auseinander.
Rolfi ist und bleibt da eher altmodisch. Er mag
alles was seine Familie vom Tisch so runterfallen
lässt. Da ist Diane natürlich strikt dagegen.
Schließlich achtet sie streng auf ihre Figur. Ihr
Frauchen hat extra „Yummeez-Hundeleckerlis“
gekauft. Die sind aus frischem Fleisch und nicht
nur ohne Zucker, sondern auch getreidefrei. Als
Rolfi das gehört hat, hat er sofort sein Maul ver-
zogen und abwertend geknurrt. Aber ehrlich ge-
sagt, seine ungesunde Ernährung sieht man ihm
mittlerweile schon an. Er hat ein ordentliches
Bäucherl und das Fell ist stumpf. Abgesehen
davon, dass er auch ziemlich widerlichen Mund-
geruch hat.

Das kann dem flotten Sigi nicht passieren. Er
wird immer mit den „Premiere pure meaties“ 
belohnt. Die sind aus 100% purem Fleisch, luft-
getrocknet und ohne künstliche Farbstoffe oder
Konservierungsmittel. Außerdem hat er auch
noch ein Stück Elchgeweih bekommen. Das ist
besonders gut für die Zahnhygiene, hat keinerlei
Eigengeruch und ist so ganz nebenbei ein tau-
sendprozentiges Naturprodukt. Dianes Frauchen
und mein Herrchen haben uns versprochen, dass
wir demnächst auch so ein Geweihstück bekom-
men. Da freu‘ ich mich drauf. Obwohl ich auch
ziemlich glücklich bin mit meinen Belohnungsle-
ckerlis „Select Gold Stars“. Die sind 100% vege-
tarisch, gluten- und zuckerfrei, reduzieren
Zahnstein und -beläge und schmecken oben-
drein noch hervorragend. 
Ja eines ist klar, mit der richtigen Belohnung freut
sich nicht nur der Hund, sondern er bleibt auch
gesund.
Das habt Ihr sehr gut gemacht, dass ihr den gan-
zen Text durchgelesen habt ;-)

Bis bald – wau wau - Eure TRIXI. 
i. A. 
Friedl Hundhamma.
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