
Liebste Hündinnen und Hunde, hallöchen
 Frauchen und Herrchen, Servus beinander 
Tierfreundin und Tierfreund, 
genau – hier bellt wieder Eure Trixi.

Herrlich dieses Wetter. Bei strahlendem Sonnen-
schein und hohen Temperaturen einfach rein ins
kühle Nass zu einem erfrischenden Bad. Egal ob
in der schönen grünen Isar, in einem herrlich
blauen See oder auch im hell schimmernden Hun-
de-Basseng – im Wasser plantschen ist ein Riesen-
Spaß. Ok, gut, nicht für alle vierbeinigen Freunde.
Aber schon für die Meisten. Mein Herrchen oder
Frauchen sind da immer bestens ausgerüstet,
wenn die Temperaturen über 25/27 Grad steigen.
Dann haben sie meistens eine Strandmuschel
oder mindestens einen schattenspendenden Son-
nenschirm dabei, damit wir uns auch an Plätzen -
wo kein Bäumchen weit und breit steht - abkühlen
können. 
Für’s Durschtlöschen gibt es übrigens Trinkfla-
schen mit integriertem Wassernapf. Mei Liaber,
des zischt, wenn man vorher am trockenen Son-
nen-Strand und auf der staubigen Wiese hin und
her getollt hat. Und grad das Spielen am und im
Wasser macht eben auch die beste Laune. Neben
dem altbewährten Stöckchen, welches immer ger-
ne genommen wird, weil es ja schließlich hundert-
prozentig biologisch und ein heimisches Erzeug-
nis ist, gibt es jede Menge wassertaugliches Spiel-
zeug. Angefangen von Apportierstöckchen aus
Kautschuk, über Baumwolltaue und Futterdummys,
bis hin zu Hundebällen jeder Größe, Form und
Farbe. Das ist eine Mordsgaudi, wenn Frauchen
oder Herrchen damit Ihren Vierbeiner und auch
sich selbst beschäftigen. Und dieses Spielzeug ist
absolut ungefährlich – im Gegensatz zu einem
Holzstock. Jetzt kommen wir nochmal zum Natur-

produkt Stöckchen – wo man sich durch Absplitte-
rungen ziemlich verletzen kann. Vom in die Pfote
eingezogenen Schiefer, über den eingestochenen
Spreißel im Maul bis hinzu lebensgefährlichen
Splitterverletzungen am Hals Nähe der Haupt-
schlagader, war alles schon mal da. Also Vorsicht
bei der Auswahl der Apportier- und Wasserspiel-
zeuge. Also lieber eine kleine Umhängetasche mit
den passenden Utensilien mitnehmen und dafür
mit einem gesunden fröhlichen Hund wieder nach
Hause kommen. Ob an Land oder im Wasser, viel
Lob für’s Tier und eine ordentliche Menge an
Streicheleinheiten sorgen für Wohlfühl-Gefühl bei
Tier und Mensch. Übrigens für die Bootfahrer un-
ter uns: Es gibt spezielle Hunde-Schwimmwesten,
die haben obenauf einen Trage- und Haltegriff.
Sollte also die geliebte haarige Freundin oder der
geliebte vierbeinige Freund mal über Bord gehen
– am Henkel gepackt und hochgezogen. So kann
man unbekümmert segeln und geht auf Nummer
sicher.
Also viel Spaß noch bei Eurer Sommer-Freizeit.
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Heute: Hunde können auch
 richtige Wasserratten sein


