
Liebe Frau Tabe, liebes Herz-für-Ungarnhunde-Team,

am 28.01.2018 war es endlich soweit: Unser kleiner Lex kam zu uns. Als er als erstes aus 
dem Transporter kam, schlug unser Herz gleich 5x so hoch und es war Liebe auf den ersten 
Blick.

Lex in unser Auto zu bekommen war etwas schwierig, aber nach einer 
so langen Fahrt in einem Transporter und ohne ein Auto richtig zu 
kennen, kann man das verstehen. Also haben wir ihn in seine Box rein 
gehoben und es ging los in sein neues Zuhause. Während der Fahrt hat 
er sich erstmal in seiner Box übergeben, das tut er jetzt immer noch, 
aber daran arbeiten wir. Denn sonst verhält er sich sehr ruhig.

Angekommen in seinem neuen Zuhause
durften wir ihn dann erstmal die Treppe hoch
tragen, da ihm das nicht Geheuer war. Man
darf schließlich nicht vergessen, wo Lex
herkommt und das er nie wirklich was kennen
gelernt hat. 

Also ging es liebevoll die Treppe nach oben in seine neuen vier
Wände. Es wurde alles ausgiebig beschnuppert und seine
Liegeplätze hat er direkt angenommen. 

Wir haben schnell gemerkt, wie lieb und
kuschelbedürftig er ist, also gab es erstmal direkt viele Kuscheleinheiten.
Soweit lief alles gut, aber da waren ja noch unsere zwei Kater. Mit den größten 
Sorgen machten wir die Katzenzimmertür auf und 
ließen unsere Kater heraus. 
Lex hat zwar nach ihnen geschaut, aber hat sich sonst 
weiter gar nicht für diese interessiert. Nach so kurzer 
Zeit können die drei jetzt schon in der Wohnung 
ohne Sorgen beisammen leben. Da fiel uns natürlich 
auch ein Stein vom Herzen und wir sind glücklich, 
dass das so gut klappt.
Auch dass Lex direkt stubenrein ist, freut uns sehr.

Zurzeit sind wir dabei ihm Sitz beizubringen und Lex lernt 
schnell, was sehr zu unserer Freude ist, denn wir haben viel 
mit ihm vor. Wir hatten auch bereits unsere erste Einzelstunde bei der Hundeschule 
D.O.G.S.. Bei diesem Termin konnten wir viel lernen und freuen uns das nach und nach 
umsetzen zu können. 
Wir denken, Lex geht es hier gut und kann jetzt die schönen Seiten des Hundelebens 
kennenlernen. 

Ganz liebe Grüße
Alex, Katja, die zwei Kater und Lex.




