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Doch trotz all dieser unglaublichen Geschichten von heldenhaften Hunden,
die Verschollene finden, Blinden den Weg zeigen oder die Polizei im Kampf
gegen das Verbrechen unterstützen, wird ein Hundebesitzer immer fest überzeugt sein, dass kein Hund jemals besser ist als der eigene. Denn die Dankbarkeit und Liebe, mit der dein Hund jede auch noch so kleine Geste der Zuneigung belohnt, ist das atemberaubendste Gefühl, das es gibt.
Es wird also Zeit für eine große Liebeserklärung, um deinem Pelzohr ein bisschen von dieser Liebe zurückzugeben. Schließlich gibt es nahezu nichts,
was du an deinem treuen Begleiter nicht liebenswert findest: nicht das laute Schnarchen, die Vorliebe für Schlammpfützen, oder die tödlichen Furze,
wenn das Futter mal nicht ganz richtig war.
Die kleinen Macken und einzigartigen Marotten machen deinen Hund zum
besten der Welt. Zeig es ihm und halte all die wunderbaren und aberwitzigen
Momente fest, denn es gibt nichts, was diese Erfahrungen je ersetzen könnte!
Viel Spaß!
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Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Er ist ein verlässlicher Helfer,
Retter in der Not, er spendet Trost und schenkt uns die Art bedingungsloser Treue, die wir bei menschlichen Beziehungen manchmal vermissen. Diese
Treue und Hingabe zu seinem Herrchen oder Frauchen hat viele Hunde im
Laufe der Geschichte zu unglaublichen Taten befähigt: Es gibt Berichte über
Hunde, die 1000 Kilometer gelaufen sind, um wieder mit ihren Besitzern vereint zu sein, und über welche, die täglich am Grab ihres Herrchens saßen.

Dieses Buch wird ausgefüllt von

Zu Beginn der Eintragung bist du

Jahre alt.

© des Titels »Was ich an die liebe – Ein originelles Erinnerungsalbum für dich und deinen vierbeinigen Freund«
von Alexandra Reinwarth (978-3-7423-1288-4)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de

für

Friedrich der Große
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Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen,
ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.

Dein vollständiger Name lautet

Aber meistens wirst du 				

gerufen.
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Und wenn du mir auf die Nerven gehst, heißt du

Deshalb habe ich deinen Namen ausgesucht:

Du bist
ein Rassehund mit Stammbaum.
ein Kind der Liebe.

	eine absolut gelungene Mischung aus den besten Hunden
der Welt.
das Ergebnis eines Unfalls auf der Hundewiese.


.

Dein Haarkleid könnte man am ehesten vergleichen
mit
der Mähne eines Löwen.

der Lockenpracht eines Topmodels.
dem Fell eines Panthers.
einem alten Teppich.


.

ein Meerschweinchen.
ein Wolf.

ein Ferkel.
ein Bär.


Deinen Geburtstag feiern wir am

Und zwar mit diesem Ritual:

.
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Du bist ungefähr so groß wie
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Du bist bei mir seit

Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war mein
erster Gedanke:

Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur.

Kurt Tucholsky

Das hat mir auf den ersten Blick besonders gut an
dir gefallen:

Dieser Schnappschuss ist das erste Foto von dir:

ich mich auf Anhieb in dich verliebt habe.

.

	wenn ich es mir recht überlege, hast du mich
ausgesucht.
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Ich habe dich ausgesucht, weil

du der Süßeste im Wurf warst.

du der ärmste Knopf im Tierheim warst.

© des Titels »Was ich an die liebe – Ein originelles Erinnerungsalbum für dich und deinen vierbeinigen Freund«
von Alexandra Reinwarth (978-3-7423-1288-4)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de

Das hier war am Anfang echt schwierig mit dir:

Und das hier hat direkt geklappt:

Unser gemeinsames Leben
	war am Anfang eine Katastrophe, aber mittlerweile kriegen
wir es gut hin.
war vom ersten Augenblick an ein Traum.
ist ein großes Abenteuer.
ist ruhig und gemütlich.


.

Das erste Kommando, das du gelernt hast, war

Es dir beizubringen war

.

Ein Hund ist ein Herz auf vier Beinen!

Irisches Sprichwort

Wenn man dich fragen würde, gehören zu deinem
»Rudel«:

© des Titels »Was ich an die liebe – Ein originelles Erinnerungsalbum für dich und deinen vierbeinigen Freund«
von Alexandra Reinwarth (978-3-7423-1288-4)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de

kinderleicht.

Schwerstarbeit.
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Du fühlst dich pudelwohl, wenn sie alle beisammen
sind:

Wenn wir unterwegs sind, möchtest du am liebsten

Und zu Hause willst du meistens

Ich glaube, in deiner Ahnenreihe findet sich
	ein Bär, denn du willst den ganzen Winter nicht aus dem
Haus.
	eine Giraffe, weil du so einen langen Hals bekommst,
wenn auf dem Tisch was Leckeres liegt.
eine Nachtigall, weil du so schön singst.

ein Schwein, weil du im Schlaf immer so laut grunzt.

Woran man merkt, dass dir etwas besonders gut
gefällt:

Es gibt sogar ein Foto davon:

.
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Unsere Lieblingsbeschäftigung, ist es

Wenn ich dir dein Leibgericht zubereite, besteht es
aus folgenden Zutaten:

··

··

··

Mein Leben ist viel 							
seit ich mit dir zusammenlebe.
,

Einmal hast du mich in eine echt peinliche Situation
gebracht. Nämlich als du

Andere Hunde findest du
ganz okay, solange sie wissen, dass du der Chef bist.

	super, denn nichts liebst du so sehr, wie mit
Artgenossen herumzutollen.
total doof, außer 

.



.

komplett entbehrlich.

wandelnde Futterspender.
perfekte Spielgefährten.
Wellness-Personal.

nicht unbedingt nötig, außer 


.
.

Das Teuerste, was du je kaputt gemacht hast, war

Ein Glück, dass es die Haftpflichtversicherung gibt!
In der Hundeschule
warst du der größte Streber.

	kannst du alles, aber zu Hause hast du fast alles
wieder vergessen.
hängst du am liebsten mit deinen Kumpels ab.

	… Hundeschule? Das haben wir nun wirklich nicht
nötig!


.

© des Titels »Was ich an die liebe – Ein originelles Erinnerungsalbum für dich und deinen vierbeinigen Freund«
von Alexandra Reinwarth (978-3-7423-1288-4)
2020 by riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, München
Nähere Informationen unter: http://www.rivaverlag.de

Andere Menschen sind für dich

Das Kommando, bei dem du wirklich brillierst,
lautet:
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Und dieses Kommando überhörst du gern:

Der ideale Beruf für dich, wenn du ein Mensch wärst:
Koch

Alleinunterhalter
Psychologe
Profiboxer


.

Wir zwei sind
ein perfekt eingespieltes Team.
wie ein altes Ehepaar.

der Schrecken der Hundewiese.

eine Riesenattraktion wo immer wir auftauchen.


Diese drei Dinge gehören zu einem perfekten Tag für
dich:
1. 
2. 
3. 

.

