
 
 
 
Liebe(r) Welpen-Käufer, 
 
dies ist das Welpentagebuch, das es auch im Internet auf unserer Homepage zu lesen gab. Die 
Bilder finden Sie alle auf Ihrer von mir gebrannten Foto-CD! Ich hoffe, es ist ein schönes An-
denken an Ihren kleinen Racker! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Rhine River-Team 

  



Wurftagebuch 
 
 
10. September 2015: 
1. Tag der Läufigkeit – Da es ja nun leider nicht mit unserem Frühjahrswurf geklappt hat, war 
ich schon extrem ungeduldig und bin seit Anfang des Monats ständig hinter Pixie hergelau-
fen, um zu schauen, ob sie nicht langsam mal läufig wird. Seit heute früh hatte ich das Gefühl, 
dass ihre Vulva schon etwas vergrößert war. 
 
Und tatsächlich! Gerade eben habe ich auf dem Boden und an ihrem Popo erste zarte Blutspu-
ren gefunden! Sie ist läufig! Ich bin total aus dem Häuschen und freue mich also, dass es nun 
endlich bald wieder Welpen geben wird, wenn denn diesmal alles gut geht und Pixie den aus-
erwählten Rüden ranlässt. Aber bei ihr habe ich da irgendwie überhaupt gar keine Bedenken. 
Sie ist ein so liebes Mädchen… Sie wird das so toll machen wie ihre Mama, da bin ich mir 
ganz sicher! 
 
 
 
11. September 2015: 
2. Tag der Läufig-
keit – Heute früh, 
das muss ich zuge-
ben, war ich ja echt 
noch skeptisch, ob 
Pixie wirklich läufig 
ist. Ich dachte mir 
so: Es war ja nicht 
viel und vielleicht 
war es nur Wunsch-
denken? Mensch, 
wäre das peinlich! 
Jetzt hast Du alle 
verrückt gemacht! 
Aber wie sich 
schließlich nach ein 
paar Stunden her-
ausgestellt hat, tropft wirklich sie und ist läufig. *lach* 
 
Daraufhin habe ich erst einmal bei unserer Tierarztpraxis angerufen und für Freitag nächste 
Woche, den 18.09., einen Termin ausgemacht. Pixie wird dann Blut abgenommen und ein 
Kurierfahrer bringt dieses dann ins Labor nach Leverkusen. Nachmittags bekommen wir dann 
das Progesteron-Ergebnis. Der Wert sollte zwischen 8 und 10 ng/ml liegen, mindestens aber 
bei 5 ng/ml, damit wir zum Rüden fahren können. Das wäre dann der Beweis, dass der Ei-
sprung stattgefunden hat. Aber grundsätzlich kann man ab einem Wert von 4-10 ng/ml zum 
Deckrüden fahren. Es sollte dann klappen. Wie ihr seht, gibt es auch da viele verschiedene 
Daten und alle sagen ein wenig was anderes. 
 



Aber ich gehe nicht davon aus, dass es schon am Freitag soweit ist. Ich denke sogar, dass wir 
mindestens noch eine Woche länger warten müssen. Pixie hat die letzten Male sehr spät ge-
standen, wie ihre Mama, etwa um den 14. bis 18. Tag. Man beginnt aber etwa spätestens zwi-
schen dem 8. und 9. Läufigkeitstag nach erster Blutung mit dem ersten Test, um sich an das 
Ergebnis heranzutasten! Bei Pixie wäre es der neunte Tag und somit die perfekte Mitte. 
 
 
 
16. September 2015: 
7. Tag der Läufigkeit – Heute hatte ich schon einen Schrecken bekommen, denn Pixie blutete 
plötzlich extrem hellrot, was ich so noch nicht gesehen hatte. Zumindest nicht bei ihr. Es ist 
zwar so, dass die Blutung erst recht dunkelrot und dann weniger intensiv wird und zwischen 
Tag 7 und 10 ganz verschwindet, um einem gräulichen – eher fleischwasserfarbenen – Aus-
fluss Platz zu machen, aber so lehrbuchmäßig habe ich das noch nie festgestellt. Also habe ich 
mal Pixies Popo gekrault, aber das war wie immer keine Hilfe, denn das ist ihr Lieblings-
kraulpunkt, den sie von Mama Ivy und Opa Milow geerbt hat. Beim Berühren der Vulva hat 
sie aber den Popo weggedrückt und sich gesetzt, was heißt: Nein, sie steht noch nicht! Es 
bleibt also alles beim Alten und übermorgen geht es zum Progesteron-Test!! Aber nachdem 
Sunny im Frühjahr den Rüden nicht ranließ und es dann zu spät war, wird man halt schon mal 
etwas misstrauisch. *lach* 
 
 
 
18. September 2015: 
9. Tag der Läufigkeit – Heute ging es dann endlich zum heißersehnten Progesteron-Test. Pixie 
war ein kleiner Angsthase und zitterte wie Espenlaub, ganz untypisch für sie. Ich glaube, das 
nächste Mal muss Mama Ivy mitkommen, dann geht’s… *lach*  
 
Nun aber zum Ergebnis: Pixie ist erst bei 0,5 ng/ml, was heißt, wir werden am Montag zum 
zweiten Test anrücken. Vielleicht haben wir ja dann schon mehr Glück. Ich tippe ja auf Mitt-
woch oder Donnerstag, dass wir dann zu unserem Traumrüden „Boston“ aufbrechen dürfen. 
Ihr könnt euch vorstellen, wie ungeduldig und aufgeregt ich bin. Nach so einer langen 
welpenlosen Zeit juckt es mich schon wieder richtig in den Fingern!! 
 
 
 
21. September 2015: 
12. Tag der Läufigkeit – Pixie steht immer noch nicht und klappt ihren Schwanz immer noch 
nach unten. Das Blut ist jetzt wirklich fleischwasserfarben und oben an der Vulva kann man 
schon erste Faltenbildungen sehen. Das heißt, wir sind wirklich auf einem guten Weg! Daher 
war ich auch frohen Mutes, als wir heute erneut zum Blutabnehmen gefahren sind. Dabei war 
Pixie wieder ganz fürchterlich am Zittern. Das macht sie leider erst, seitdem wir sie wegen 
dem HD-Röntgen in Narkose legen mussten. 
 
Das Ergebnis habe ich dann wie gewohnt wieder am Abend bekommen. Es war diesmal schon 
bei 4,1 ng/ml!! Das heißt, der perfekte Tag zum Decken wäre wohl der Mittwoch! Also habe 
ich gleich mal die Neuigkeiten durchgegeben. Und jetzt freuen wir uns auf den Mittwoch. 
Irgendwie hatte ich ja mit dem Tag gerechnet. *lach* 
 
 
 



23. September 2015: 
14. Tag der Läufigkeit – Mensch, was war das heute für ein 
Tag??! Erst sind Ivy und ich auf unserem Spaziergang mit Hun-
dekumpel Rigo pitschnass geworden, sodass wir uns dann nach 
unserer Rückankunft gleich erst einmal abtrocknen bzw. umzie-
hen mussten. Dann sind wir sofort ins Auto gesprungen und ha-
ben uns zum Deckrüden aufgemacht! 
 
Ich muss schon sagen, dass ich sehr aufgeregt war. Ich glaube, 
dass hat man auch gemerkt. Gott sei Dank habe ich wohl Pixie 
nicht damit angesteckt. Als Pixie und Boston sich dann trafen, 
waren sie sich offenbar gleich sympathisch. Sie haben ein wenig 
Fangen gespielt und dann gab es die ersten Versuche des Aufrei-
tens. Und schließlich hat es geklappt! Pixie und Boston haben 

etwa 10-15 Minuten „gehangen“. Pixie war echt eine coole Socke. Sie hat keinen Ton und 
Pieps gemacht, obwohl es ihr erstes Mal war. Bin noch ganz erstaunt und kann es kaum glau-
ben.  
 
Wenn das Date also Früchte getragen hat, können wir heute schon vom 1. Tag der Trächtig-
keit sprechen!! Die Eizellen warten quasi nur auf ihre Befruchtung in den Eileitern, wo das 
Sperma des Rüden nun hin wandert, um genau das zu erledigen: Die Eizellen zu befruchten. 
Genau dieser Prozess wird nun im Gange sein. 
 
Während wir dann gewartet haben, habe ich mir dann noch das Knie verdreht. Ja ja, ich weiß 
auch nicht, wie ich diese Dinge immer mache. *Hand auf Kopf hau* Im Hocken habe ich das 
Gewicht verlagern wollen, da hat es ganz schrecklich im Knie geknackt und irgendetwas hat 
sich in entgegengesetzte Richtungen bewegt. Zuerst ging es ja noch ganz gut, aber mittlerwei-
le kann ich das Kniegelenk leider gar nicht mehr strecken. Daher humple ich hier jetzt rum 
und versuche es zu kühlen, um Schlimmeres zu verhindern. Mal schauen wie das Ganze nun 
morgen aussieht. 
 
Wie heißt es so schön? Alles für den Aussie, alles für den Club! *lol* 
 
 
 
25. September 2015: 
16. Tag der Läufigkeit / 3. Tag der Träch-
tigkeit – Heute war auch wieder so ein 
stressiger Tag, Leute… Wo fange ich da 
nur an? Ausnahmsweise mal nicht bei 
Pixie, sondern bei meinem Knie. Ich hatte 
ja schon erzählt, dass ich mir beim 
Deckakt am Mittwoch das Knie verdreht 
hatte. Tatsächlich war ich gestern beim 
Arzt und heute früh beim MRT im Kran-
kenhaus, danach wieder beim Arzt, nur um 
zu hören, dass ich ganze Arbeit geleistet 
habe: Der Meniskus ist gerissen (Korb-
henkelriss), der Knorpel hinter der Kniescheibe ist gerissen und die Kniescheibe ist verscho-
ben. Mal abgesehen von einem großen Gelenkserguss. Juchu! Das heißt, am Montag werde 



ich auch schon operiert. Wenigstens ambulant, sodass ich nachmittags wieder nach Hause 
kann. 
 
Nach diesem Vormittag sprangen wir wieder zügig ins Auto und landeten prompt im Stau, 
sodass wir ca. 45 Minuten zu spät waren. Und dann war Pixie auch noch wie ausgewechselt! 
Trotz Windbeutel-Bestechung war sie ganz zickig zu dem armen Boston, der sich wirklich 
große Mühe gegeben hat. Er durfte bestimmt sechs oder sieben Mal aufreiten, aber sie haben 
nicht mehr gehangen. Auf jeden Fall hat er noch eine Menge Sperma abgegeben und Pixie 
war ganz schön nass hinten. 
 
Vielleicht ist das ein Zeichen, dass es Mittwoch schon geklappt hat. Manche Hündinnen stel-
len nach erfolgreicher Belegung hormonell sofort um und lassen keinen Rüden mehr ran. Das 
könnte vielleicht hier wirklich so sein, da Pixie bei der letzten Läufigkeit sehr lange nach ei-
nem Rüden gejammert hat. Mit Sicherheit werden wir es natürlich erst sagen können, sollten 
wir um den 20. Tag herum weißen, zähen Schleim sehen bzw. dann beim Ultraschall Ende 
Oktober. 
 
 
 
26. September 2015: 
4. Tag der Trächtigkeit – Wenn wir davon ausgehen, dass der Deckakt am Mittwoch Früchte 
getragen hat, sind wir heute schon bei Tag 4. Das heißt heute und die nächsten Tage wandern 
die hoffentlich befruchteten Eizellen in den Gebärmutterhals. 
 
Damals schon bei Ivy dachte ich ja, dass ich bekloppt bin, denn bereits am ersten Decktag 
habe ich gemeint, Wesensveränderungen wahrzunehmen. Und genau das habe ich auch bei 
Pixie. Sie schläft etwas mehr, zieht sich öfters zurück und hat am Mittwoch bereits Bälle zu-
sammengetragen. Natürlich kann man da auch etwas hineininterpretieren, aber ich hoffe mal, 
dass es wie bei Ivy vor zwei Jahren doch die richtigen Anzeichen sind. 
 
Ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es etwas Neues gibt!! 
 
 
 
29. September 2015: 
7. Tag der Trächtigkeit – Heute habe ich dann mal bei der Tierärztin angerufen und einen 
Termin für den 21. Oktober gemacht. Dann fahren wir zum Ultraschall und schauen mal, ob 
kleine Pixies und Bostons unterwegs sind! 
 
Frauchen hofft, dass es bis dahin auch wieder gut laufen kann. Gestern wurde ich ambulant 
am Meniskus operiert und nun darf ich eine Woche auf Krücken rumlaufen. Danach bekom-
me ich eine Schiene, damit ich das Knie noch nicht zu weit beuge (sodass die Naht gut heilen 
und der Meniskus wieder zusammenwachsen kann), aber dann darf ich wieder voll belasten. 
Die Welpen scheinen also nicht in Gefahr zu sein. Und wehe, wenn das bei einem solchen 
Einsatz nicht geklappt hat!!! 
 
 
 
01. Oktober 2015: 
9. Tag der Trächtigkeit – Jetzt sind wir auch schon durch mit Pixies Läufigkeit. Seit ein paar 
Tagen schon kam gar kein Blut mehr und nun sind wir auch kalendarisch mit den drei Wo-



chen durch. Die letzten beiden Tage war Pixie sehr anhänglich und ließ sich sehr lange auf 
dem Sofa kraulen und wollte kuscheln. Normalerweise kommt sie zwar mal, ist aber sehr 
schnell wieder weg. Hoffen wir mal, dass auch das eindeutige Anzeichen sind! :D 
 
Auch hat gestern bereits die zweite Trächtigkeitswoche angefangen. Leider komme ich mo-
mentan nicht so ganz oft zum Schreiben, da der PC im ersten Stock steht und ich unnötiges 
Treppensteigen doch lieber vermeide. Ansonsten bin ich aber fast schmerzfrei – endlich! – 
und alles beginnt wieder einfacher zu gehen. Da hebt sich dann auch gleich die Stimmung. Ich 
muss aber sagen, dass ich mit den Damen die vier weltbesten Krankenschwestern habe, vorne 
weg natürlich Sunny. 
 
Aber genug über Frauchens Knie geplaudert, zurück zu Pixie! Wenn sie tragend ist, dann fan-
gen die befruchteten Eizellen nun an zu reifen, sich zu teilen und dann zu Blastozysten zu 
entwickeln. Die Hündin kann jetzt zu morgendlicher Übelkeit neigen, aber davon habe ich 
nichts bemerkt. Auch bei Ivys Trächtigkeit damals gab es nichts davon zu bemerken. Pixie hat 
heute Morgen zwar mal komische Geräusche gemacht, aber ich glaube eher, sie hat sich ir-
gendwie am Wasser verschluckt. Das hat sie schon mal öfters gehabt. 
 
 
 
04. Oktober 2015: 
12. Tag der Trächtigkeit – Wenn es geklappt hat, nähern wir uns schon bald dem Ende der 
zweiten Trächtigkeitswoche. In den nächsten zwei Tagen sollten die Embryos nun die Ge-
bärmutter erreichen. 
 
Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Meine beste Freundin hat mir nun auch noch 
bestätigt, dass Pixie in ihren Augen früher nicht so verschmust war und so oft und aufdring-
lich zum Knuddeln kam. Ich bin froh, dass ich nicht alleine das nur so sehe. *lach* 
 
Auch mit Frauchen geht es aufwärts. Ich durfte heute den Stützstrumpf ausziehen und bin 
unter die Dusche gestiegen. Auch die Pflaster sind nicht nass geworden, dennoch werde ich 
sie gleich mal wechseln. Über eine Woche nicht wechseln hört sich für mich nun auch nicht 
wirklich hygienisch an. Ansonsten kann ich wieder besser auftreten. So wird es für mich 
wirklich reell verständlich, dass ich ab Dienstag wieder ohne Krücken laufen darf. Zwar noch 
mit Schiene, aber dann bin ich wieder mobil! *freu* 
 
 
 
 
12. Oktober 2015: 
20. Tag der Trächtigkeit – Wir nähern uns dem Ende der dritten Trächtigkeitswoche, natürlich 
immer vorausgesetzt, es hat geklappt. Ab gestern lagern sich die Blastozysten nun in der Ge-
bärmutter, genauer in den Uterushörnern, ab und verbinden sich mit der Gebärmutterschleim-
haut. Manche Hündinnen fressen nun einige Tage nichts oder nur wenig, was dann aber wie-
der vergeht. Auch werden manche Hündinnen ab jetzt besonders anhänglich. 
 
Nun ja, Pixie ist hinter dem Futter her wie der Teufel hinter der armen Seele und noch an-
hänglicher ist sie nicht geworden. Aber einige Wesensveränderungen konnten wir dennoch 
bemerken: Sie kommt öfters kuscheln, verkrümelt sich oft unter die Bank, die Box oder ande-
re gemütliche Winkel. Ich denke mir ja immer, ich bilde mir das ein, aber von allen Seiten 
höre ich dann, nein, das wäre wirklich so. Auch haben die drei anderen Damen bei gleichblei-



bender Fütterung alle etwas abgespeckt, lediglich Pixie hat 100g zugenommen. Das finde ich 
schon etwas merkwürdig. 
 
Das Abtasten des Bauchs hat – wie erwartet – auch nichts ergeben. Alles ist sehr fest und im 
Gegensatz zu den drei anderen Damen hat Pixie wirklich kein Gramm Fett darüber. Wobei ich 
dazu sagen muss, dass die anderen auch nicht dick sind! 
 
Man sagt, ab circa dem 21. Tag kann man bei vielen Hündinnen auch einen zähflüssigen, kla-
ren Schleim beobachten. Das wäre ein untrügliches Zeichen, dass der Deckakt Erfolg hatte. 
Ob ich bei Pixie je etwas finden werde, ist die Frage, denn sie putzt sich seit einiger Zeit fast 
ununterbrochen und sehr häufig. Aber die anderen Hündinnen hängen ihr immer sehr am Po-
po, wie sonst nur, wenn eine Hündin läufig wird. Es ist alles leider noch sehr vage. Auch habe 
ich heute einen Tropfen „Wasser“ an Pixies Vulva entdeckt. Ich bilde mir ein, er habe ein 
wenig geklebt… Nun, ich mache mich hier verrückt und kann den Ultraschall nächste Woche 
kaum mehr erwarten! Hoffentlich mit guten Neuigkeiten! 
 
Ansonsten geht es Frauchen immer besser. Ich darf nun ohne Krücken laufen und schaffe das 
auch! Allerdings kann ich nicht länger als eine halbe Stunde laufen und auch nur sehr lang-
sam. Dann fängt es an, zu schmerzen. Aber immerhin schaffe ich schon wieder kurze Stre-
cken, wenngleich ich etwa das Dreifache an Zeit dafür brauche. Auch bin ich von den 
Schmerzmitteln „runter“. Das Knie schwillt langsam ab, die Fäden sind auch raus. Nur der 
Erguss im Gelenk blockiert die Bewegung alles noch ein wenig. Derzeit darf ich das Knie 
sowieso nur auf sechzig Grad beugen. Weiter ginge wegen dem Erguss aber auch gar nicht. 
Nun ja, mit jedem Mal Physiotherapie geht es besser und ich bin zuversichtlich, dass bald 
alles vergessen ist. Aber im Haus bin ich auf jeden Fall wieder einsatzbereit. ;) 
 
 
 
15. Oktober 2015: 
23. Tag der Trächtigkeit – Die vierte Trächtigkeitswoche hat gestern begonnen. Die Embryo-
nen beginnen nun, sich rasend schnell zu entwickeln. Leider sind die Embryonen in dieser 
Phase auch sehr stark defektgefährdet. Das heißt, gerade jetzt sollte Stress für die werdende 
Mutter vermieden werden, denn Stress kann Veränderungen an der DNA vornehmen und da-
mit zu Fehlbildungen führen. 
 
Um noch mehr ins Detail zu gehen: Jetzt entwickeln sich schon Augen und die Nervenstränge 
im Rückenmark werden gebildet. Auch kann man die Embryonen jetzt im Ultraschall mit 
Herzschlag sehen, aber die Wahrscheinlichkeit etwas zu sehen, ist um den 28. Tag herum viel 
höher, weswegen wir erst dann zu unserer Tierärztin gehen. Rein theoretisch kann man wal-
nussgroße Widerstände bei der Hündin fühlen. Das versuchen wir hier aber natürlich nicht, da 
wir nichts „kaputtmachen“ wollen. 
 
Bei der Hündin beginnen sich die Zitzen zu entwickeln und man kann nun das Futter langsam 
steigern. 
 
Endlich habe ich heute auch bei Pixie den heißersehnten zähen Schleim am Popo gefunden!! 
Das ist mitunter das einzige Anzeichen, was eine Trächtigkeit sicher vorhersagen kann. Alle 
anderen Wesensveränderungen usw. können eben auch bei Hündinnen auftauchen, die nur 
scheinträchtig sind. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es sich um den besagten 
Schleim handelt, aber man soll ja nicht den Tag vor dem Abend loben. Und so warten wir 
einfach weiter auf die Ultraschall-Untersuchung nächste Woche. 



 
Dennoch könnt ihr euch vorstellen wie sehr ich mich freue! 
 
 
 
17. Oktober 2015: 
25. Tag der Trächtigkeit – Mensch, Mensch. Man kann sich schon selbst verrückt machen. 
*lach* Jetzt habe ich gestern mal alle vier Aussie-Damen in den Garten gelassen und natür-
lich haben alle sehr ausgelassen gespielt. Normalerweise sagt man, dass trächtige Hündinnen 
selbst erkennen, wie viel sie machen können und in dem Stadium der Trächtigkeit ist das auch 
noch gar kein Problem. Trotzdem wurde es mir etwas zu wild, vor allem, weil alle auf Pixie 
drauf wollten (natürlich nur spielerisch) und ihre Mama Ivy dann plötzlich über ihr war und 
Pixie auf dem Rücken lag.  
 
Jetzt mache ich mir natürlich schon ein wenig Sorgen, ob noch immer alles heile ist. Habe 
mich wieder auf die Suche nach Schleim begeben, aber das alte Lied: So wie die sich putzt… 
Also darf ich mich jetzt wieder verrückt machen bis Mittwoch. Aber dann endlich wissen wir 
es ja genau! *lach* Furchtbar diese besorgten Hundemamis. ;) 
 
 
 
18. Oktober 2015: 
26. Tag der Trächtigkeit – Um den 19. Tag herum gab es bereits schon einmal eine Phase, bei 
welcher bei Hunden auch Übelkeit und Erbrechen auftreten kann. Das lag daran, dass sich die 
Eizellen in der Gebärmutter ablagern und es zu einer hormonellen Umstellung kommt. Pixie 
hat diese Phase super überstanden. 
 
Im zweiten Drittel der Trächtigkeit – und in diesem befinden wir uns – kann es aber auch 
wieder zu Fressgier oder zum Mäkeln kommen. Erst hatten wir bei Pixie ja das Erstere, jetzt 
leider das Zweite. Sie mag nichts mehr futtern außer trockenen Brötchen. Irgendwie scheint es 
ihr nicht besonders zu sein derweil. Heute Abend gibt es also Hühnchen mit Reis. Sie durfte 
schon mal vorab naschen und ich muss sagen: Das mag sie. ;) 
 
Normalerweise pegelt sich das Fressverhalten dann aber auch wieder ein. Bald darf sie ja auch 
mehr bekommen. Ich denke, das wird sie dann bald schon wieder freuen. Wir finden schon 
etwas, das ihr schmeckt. 
 
 
 
19. Oktober 2015: 
27. Tag der Trächtigkeit – Heute geht es Pixie etwas besser. Sie hat zwar noch kein normales 
Futter angenommen, aber immerhin hat sie sich die Hühnchenfleisch-Stücke aus dem Reis 
gepickt. *lach* Auch mochte sie wieder Leckerchen. Natürlich hat sie wegen der ganzen Fut-
terumstellung und dem fettigen Entenfleisch gestern etwas weichen Kot, aber das ist nichts 
Wildes. 
 
Am Vormittag war ich dann mal mit ihr alleine spazieren, was sie auch genossen hat, denke 
ich. Sie schnüffelte hier und da, pinkelte ein paar Mal und ansonsten war nicht viel mit her-
umlaufen. Augenscheinlich ist sie auch lauffauler geworden. Bei allzu wilden Balgereien hält 
sie sich auch feinsäuberlich aus dem Spiel raus. Also, wenn wir Mittwoch kein positives Er-
gebnis bekommen, dann muss ich an meinem Verstand zweifeln! 



 
Auch habe ich mal Pixies Taille (55cm) und Bauch (64cm) gemessen. Vergleichsmaterial 
habe ich noch keines, aber es fängt ja auch erst ab jetzt etwa alles an zu wachsen. So werde 
ich das im Auge behalten können. Natürlich werde ich auch noch eine extra Tabelle anferti-
gen, wo alles drin steht! 
 
 
 
20. Oktober 2015: 
28. Tag der Trächtigkeit – Puh, heute hatten wir eine etwas anstrengendere Nacht. Pixie hat 
immer mal wieder geknuttert und natürlich ist Frauchen dann immer gleich hellwach, um zu 
schauen, ob auch alles gut ist. Heute früh hat sie sich dann schlussendlich übergeben. Es kam 
aber nur Magensaft raus. Offenbar hatte sie gestern wohl doch zu wenig gegessen. Dabei hat 
sie abends doch gut zugelangt.  
 
Eigentlich ist es auch nichts ungewöhnliches, von Pixie bin ich es nur nicht gewohnt. Sie hat 
den stabilsten Magen von allen und auch dieses Herummäkeln passt nicht zu ihr. Daher 
kommt mir das doch alles sehr eindeutig vor. Morgen ist es ja endlich soweit und wir sind 
beim Ultraschall. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie neugierig ich bin!! Da wird das 
Warten natürlich noch einmal mehr zur Qual. 
 
 
 
21. Oktober 2015: 
29. Tag der Trächtigkeit – Heute war er nun, der Tag aller Tage! Und was war ich nicht auf-
geregt. Pixie natürlich auch, denn hinlegen für den Ultraschall beim Tierarzt ist ja schon was 
Unangenehmes. Auch wenn natürlich noch nie etwas vorgefallen ist, bleibt das Pixelmädchen 
da misstrauisch. Und dann wurde sie auch noch rasiert. ;) Aber jetzt zum Wichtigsten: Jaaaa! 
Pixie ist trächtig und es sind kleine Welpen im Anmarsch! 
 
Ich freu mich natürlich ganz dolle und könnte Freudensprünge vollführen, würde das mein 
Knie zulassen. Also, um den 25. November herum erwarten wir Babys!!! Termin vormerken 
bitte und drückt die Daumen, dass alles gut geht! 
 
Ansonsten fängt jetzt die fünfte Woche an und damit auch die differenziertere Entwicklung 
der Föten. Es entwickeln sich nun Zehen, Barthaare und Krallen. Auch könnte man mit einem 
super guten Ultraschallgerät sogar schon das Geschlecht der Welpen sehen. Aber darauf ha-
ben wir verzichtet, um Pixie nicht zu großen Stress zuzumuten. 
 
Und jetzt wird erst mal Welpenfutter bestellt. Pixie darf jetzt langsam zugefüttert werden und 
sie ist ja immer noch so mäkelig, da braucht es halt eine besondere Kost für die werdende 
Mami! ;) 
 
 
 
25. Oktober 2015: 
33. Tag der Trächtigkeit – So, die Halbzeit wäre dann auch schon geschafft! Ab jetzt sollte 
Pixie auch nicht mehr springen und wilde Spiele spielen, aber sage einer das mal dem Hund! 
Natürlich ist es schon so, dass die Hündin genau weiß, was sie kann, aber Unfälle können bei 
zu ungestümem Verhalten halt doch eher passieren. Und das wollen wir ja nicht. Wobei ich 



schon sagen muss, dass sie 
sich eigentlich raushält und 
auch schon mal mit ihren 
Zähnen fletscht, wenn man 
ihren Wunsch nicht respek-
tiert. 
 
Ansonsten sagt man, dass 
die Hündin jetzt aufhört, 
die Beine anzuziehen, weil 
das Gewicht ansteigt und 
die Welpen sich drehen. 
Auch schwill die weibliche 
Scham an. Das kann ich 
jetzt nicht unterschreiben, 
aber Pixie hat ja auch ein 
Fell, da sieht man nix mehr. ;) Beine zieht sie auch noch nach wie vor an, aber das ist ja auch 
nur das, was im Lehrbuch steht. 
 
Gewichtsmäßig haben wir auch zugelegt auf 23,1 kg. Auch die Taille ist jetzt bei 58 cm! Sie 
mampft ganz ordentlich, denn jetzt beginnt auch so langsam das Größenwachstum der Wel-
pen. Wir haben ihr einen neuen Futternapf gekauft, aber vor dem hat sie Angst. *lach* Viel-
leicht will sie in der Trächtigkeit halt einfach keine Umstellung. Na ja, die anderen werden 
den Napf schon nehmen. Die neue Decke findet sie aber super!!! 
 
 
 
28. Oktober 2015: 
36. Tag der Trächtigkeit – Oh ja, so langsam wird man 
sich gewahr, dass es ja doch gar nicht mehr soooo lan-
ge dauert, auch wenn es natürlich noch ein paar Wo-
chen hin sind. Pixie hat sich, was das Essen angeht, 
echt wieder gefangen und darf jetzt schlemmen. Na-
türlich achten wir darauf, dass sie nicht zu viel zu-
nimmt, wobei das Größenwachstum der Welpen jetzt 
doch schon losgeht. 
 
Die Föten sind jetzt komplett entwickelt und die Aus-
bildung der Organe abgeschlossen. Das heißt, sie se-
hen jetzt wirklich aus wie kleine Hunde und ab jetzt 
beginnt auch das Skelett der Föten zu kalzifizieren. 
Das heißt, man könnte sie nun auch auf Röntgenbil-
dern sehen. Allerdings würde man, wenn man röntgt, 
das erst später tun wegen der zellschädigenden Strah-
lenbelastung. Wir haben bisher auch noch nicht rönt-
gen lassen, denn selbst da kann man nicht wirklich 
sehen, wie viele Welpen es sein werden. 
 
Auch beginnen wir ab heute mit der täglichen Gabe von Pulsatilla. Das ist ein homöopathi-
sches Medikament, was Komplikationen bei der Geburt vorbeugen soll: Etwa einer Fehllage 
der Föten oder einer Wehenschwäche. 



 
Gemessen und gewogen wurde heute auch. Der Taillenumfang ist auf 59cm angewachsen und 
der Bauchumfang auf 67cm. Gewichtsmäßig liegen wir jetzt bei 23,2kg. Das heißt, sie hat 
nicht allzu viel zugenommen. Wir können dann jetzt wohl richtig hochfahren im Futter, denn 
auch jetzt hatte sie schon mehr bekommen, dazu noch hochproteiniges Welpenfutter. 
 
 
 
04. November 2015: 

43. Tag der Trächtigkeit – Puh, jetzt gab es 
eine ganze Weile von Pixie nichts mehr zu 
hören, aber ehrlich gesagt gibt es da nun 
auch nicht so viel zu erzählen. Heute hat 
jetzt schon die siebte Woche angefangen, 
aber die Zeit scheint für mich wirklich im-
mer noch zu kriechen. Ich kann den Stichtag 
schon gar nicht mehr erwarten. Ich zähle 
schon den Countdown! Nur noch drei Wo-
chen!! 
 
Na ja, eigentlich sollten die Welpen jetzt 

schon gut unter der Bauchdecke tastbar sein, zumindest, wenn die Hündin entspannt auf der 
Seite liegt, aber das ist mir noch nicht gelungen. Zugegeben trau ich mich auch nicht richtig 
zu tasten. Daher lasse ich es lieber. Auch die Zitzen von Pixie schwellen jetzt an. Bei man-
chen Rassen fällt das Bauchfell aus, aber auch das ist bislang nicht zu bemerken. Ab jetzt soll-
te Pixie dann auch mit anderen Hunden keine rauen Spiele mehr spielen oder springen. Aber 
erzählt das mal eurem Hund. *lach* 
 
Zwischenzeitlich haben wir auch noch einige 
andere Besorgungen gemacht. So haben wir 
im Baumarkt schon mal eine Rolle Plastik 
geholt, um damit später die Wand vor den 
Welpen zu beschützen. Das letzte Mal hing die 
Tapete ganz schön in Fetzen. *räusper* Auch 
habe ich dann schon mal Plastikbinderüden 
und verschiedene Sachen für die 
Welpenordner besorgt. Und auch einen 
Windeltwister! Der soll ja genial gegen Ge-
ruchsbildung sein, da er Häufchen sofort ein-
schweißt. Nun gut, er ist eigentlich für Menschen-Kinder-Windeln gedacht, aber wieso sollte 
das nicht auch bei uns helfen? 
 
Ebenfalls sind die neuen Vetbeds gekommen. Die passen wie angegossen in die Wurfbox, 
sind warm und können in der Maschine gewaschen werden. Ich denke, diese Investition hat 
sich auch gelohnt. Natürlich stehen auch demnächst noch einige Einkäufe an, aber das hat 
jetzt noch etwas Zeit. 
 
Ach ja, und gewogen und gemessen haben wir Pixie natürlich auch. Sie wiegt jetzt 25,5 kg, 
das heißt sie hat 15,4% Prozent ihres Körpergewichts zugenommen. Noch ist da also etwas 
Luft nach oben. Außerdem sind ihre Taille auf 61 cm und ihr Bauchumfang auf 73 cm ge-
wachsen. Es scheint alles ordentlich vor sich zu gehen. 



 
 
07. November 2015: 
46. Tag der Trächtigkeit – 
Heute haben wir dann end-
lich die Wurfkiste im 
Wohnzimmer aufgebaut. Sie 
ist wirklich schön geräumig 
und sehr leicht aufzubauen 
dank eines Stecksystems. 
Wer war natürlich erster 
Mann an Bord zum Probe-
liegen? Na klar, Sunny. 
Aber scheint so, als würden 
sich die anderen auch wohl 
darin fühlen. Ivy hatte ir-
gendwie so einen Blick 
drauf, als wollte sie sagen: 
Och nee, nicht schon wieder… 
 
Jedenfalls habe ich dann auch gleich die neuen Vetbeds zugeschnitten. Ich hatte gleich genug 
bestellt, so dass ich das Ganze einmal wechseln kann. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch 
nicht zu waschen. Wenn es dann soweit ist, werde ich eh noch Unterlagen und alte Laken 
darüberlegen. 
 
Dabei bin ich noch etwas am Überlegen, ob ich mich mit Pixie in die Box begeben soll, wenn 
es soweit ist, oder ob ich doch lieber mit ihr im Körbchen bleibe und dann zieht die Mama mit 
den Welpen nach der Geburt in die größere Box um. Trotzdem laut Orthopäde bis zur Geburt 
der Welpen mein Knie wieder super einsatzfähig sein sollte, kann ich immer noch nicht knien 
bzw. es ganz beugen. Letzteres dürfte ich, Ersteres soll ich noch die nächsten sechs Wochen 
nicht! Da fragt man sich doch, wieso man vom Arzt so belogen wird. Denn das war alles ge-
fragt und thematisiert worden mit den Welpen, dass ich da fit wieder bin. Aber gut, das ist 
jetzt ein ganz anderes Thema. 
 
Auch hab ich Pixie wieder gemessen und gewogen. Ihr Umfang ist gleich geblieben, ihr Ge-
wicht sogar etwas runtergegangen! Das heißt, jetzt ist es soweit und wir können die Futterzu-
fuhr richtig nach oben fahren. Bei manchen Hündinnen kommt der Punkt früher, bei anderen 
später. Pixie haut jedenfalls rein wie ein Scheunendrescher. ;) 
 
 
 
11. November 2015: 
50. Tag der Trächtigkeit – Heute beginnt nun die achte Woche! Das bedeutet, der Körper der 
Welpen und sämtliche ihrer Organe sind nun ausdifferenziert. Auch die Körperbehaarung ist 
vollständig vorhanden. Rein theoretisch könnten wir auch Röntgen, wie viele Welpen unter-
wegs sind, aber um die Strahlenbelastung und die evtl. fruchtschädigende Wirkung zu ver-
meiden, lassen wir das. Dann schauen wir lieber nach der Geburt, ob noch was drin ist. 
 
Auch soll die Hündin weniger Hunger haben, was durch den Platzmangel im Bauch verur-
sacht wird. Ähm ja, das kann ich jetzt nun nicht wirklich behaupten. Pixie frisst wie ein klei-
ner Scheunendrescher. Ihr Gewicht liegt jetzt bei 26,4kg, das ist eine Zunahme von 19,5% 



von ihrem Ausgangsgewicht. Ihr Bauchumfang an der Taille misst nun 65,5 cm und am 
Bauch 76 cm. 
 
Die Zitzen schwellen weiter an, aber das ist mir schon die ganze Zeit bei ihr extrem aufgefal-
len, auch dass sie sich vermehrt putzt und sauber hält. Auch sucht die Hündin langsam einen 
geeigneten Platz fürs Werfen. Dass Pixie unruhig ist, merke ich nun schon seit ein paar Ta-
gen. Ständig hechelt sie auch und atmet flach. Vermutlich strengen sie die kleinen Welpen 
sehr an. Nur nachts und morgens kommt sie wirklich einmal ganz zur Ruhe. Ich glaube, Pixie 
ist froh, wenn alles vorbei ist. 
 
Ab jetzt kann man rein theoretisch auch die Bewegung im Mutterleib fühlen. Tatsächlich ist 
es mir jetzt schon gelungen, einen kleinen Treter zu spüren! Bei Ivy damals ist mir das erst 
etwa eine Woche später gelungen! Daher kann ich nachvollziehen, dass Pixie genervt ist. Öf-
ters schaut sie sich auch hektisch an ihren Bauch, als wollte sie sagen, was ist denn da los? 
Das ist immer sehr amüsant. 
 
Tja, also wenn ich einen Tipp abgeben sollte, dann würde ich sagen, sie wartet nicht ganz bis 
zum 25.11. Aber bei Ivy habe ich ja auch ständig etwas anderes geklaubt, daher sage ich jetzt 
einfach mal nichts mehr dazu. *lach* 
 
 
 
15. November 2015: 
54. Tag der Trächtigkeit – Wohooo, so langsam biegen wir auf die Zielgerade ein! Ehrlich 
gesagt kann ich den Mittwoch kaum mehr erwarten, denn ab dann sind die Welpen, wenn sie 
geboren werden, auch tatsächlich lebensfähig! Pixie futtern immer noch sehr gut, beginnt aber 
schon ein wenig das Mäkeln. Wir müssen ihr immer etwas Käse mit in den Napf streuen, da-
mit sie zu futtern anfängt. 
 
Pixie wiegt jetzt 27,3 kg, was eine Gewichtszunahme von 23,5% bedeutet. Ihr Umfang liegt 
jetzt bei 66 cm (Taille) und 77,5 cm (Bauch). Auch habe ich jetzt schon mehrmals die Welpen 
treten fühlen können. Auf der einen Seite ist das ein wunderschöner Moment, der einem das 
Lächeln ins Gesicht treibt, auf der anderen Seite tut mir natürlich auch Pixie schon ein wenig 
Leid. Da geht es manchmal ganz schön wild zu im Bauch. Auch ist sie jetzt auf Spaziergän-
gen ganz schön langsam und trabt gar nicht mehr. 
 

Vielleicht hält man mich ja auch für verrückt, 
aber ein klein wenig habe ich mit den ganzen 
Vorbereitungen schon angefangen. Das heißt, 
ich habe schon ein paar Sachen bereitgelegt: 
Laken, Einwegunterlagen, die Inkontinenzun-
terlagen zum Waschen… Wie gesagt, erst mal 
nur ein paar Kleinigkeiten. Auch habe ich da-
mit begonnen, das Infomaterial für die Wel-
pen-Ordner auszudrucken. Ich weiß, es ist 
noch etwas früh, aber beim letzten Wurf haben 
mich auch alle für verrückt erklärt, als ich 

nach der Geburt der Welpen damit anfing. Und mittlerweile sind es so umfangreiche Mappen 
geworden, dass ich es lieber jetzt mache. Auch damals wurde die Zeit doch reichlich knapp. 
Das alles vorzubereiten verschlingt eine Menge Zeit. Für den ersten Ordner habe ich sage und 
schreibe 75 Minuten gebraucht. Und es handelte sich nur um den Info-Teil! Kein Anschrei-



ben, keine Papiere, keine Untersuchungsergebnisse! Das kann ich natürlich erst später ma-
chen. Auch wissen wir natürlich noch nicht, wie viele es werden, aber wenn ich zu viel ge-
macht habe, hab ich halt Vorrat! *lach* 
 
Tja, ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Wie gesagt, der Countdown läuft, bald ist es dann 
soweit und die Spannung steigt hier gewaltig, sodass wir schon „Wetten“ abschließen, wie 
viele es werden und was (Geschlecht und Farbe) als erstes geboren wird. Nun, wir werden es 
ja dann hoffentlich bald erleben! Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden! 
 
 
 
18. November 2015: 
57. Tag der Trächtigkeit – Die Entwicklung 
der Föten ist nun abgeschlossen und eigent-
lich kann die Geburt nun täglich erfolgen. 
Allerdings ist es bei den meisten Hündinnen 
so, dass sie bei einem normal großen Wurf 
wirklich die vorgegebenen 63 Tage warten. 
Wenige  überziehen oder sind früher dran, es 
handelt sich aber nur um Mittelwerte. 
 
Rein theoretisch kann es jetzt sein, dass Pixie 
keinen Appetit mehr hat, aber noch ist davon 
nichts zu sehen. Sie hängt sehr an mir mo-
mentan, scheint aber vom Antatschen und 
dem schweren Babybauch sehr genervt. Die 
kleinen treten auch ziemlich heftig, wenn sie 
denn nicht mal gerade schlafen. Essen geht 
jedenfalls nur noch in kleinen Portionen. Da-
nach hat sie meistens auch Schluckauf. Das 
ist schon sehr süß, aber na ja, sie findet es 
wahrscheinlich nicht so prickelnd. Seither 
putzt sie sich auch wieder wie verrückt. Man 
merkt, dass wir auf der Zielgeraden sind. 
 
Heute habe ich Pixie zum ersten Mal Arnica 
gegeben, auch das soll der Geburtsvorbereitung dienen. Ansonsten wird jetzt dreimal täglich 
die Temperatur gemessen, um den besagten Abfall mitzubekommen. Es heißt, fällt die Tem-
peratur der Hündin um ein Grad, steht die Geburt in den nächsten 6-24 Stunden (bei Erstgebä-
renden bis 36) bevor. Ich seh das zwar auch ein wenig kritisch, aber wir versuchen es mal 
wieder. Denn rein theoretisch kann es sein, dass man den Temperaturabfall am Anfang mitbe-
kommt, aber erst wenn die Temperatur wieder hoch geht, ab da läuft die Zeit oder umgekehrt. 
Das weiß man eben nicht so genau und daher kann es passieren, dass man zu früh in Panik 
gerät. Auch nervt es natürlich die Hündin, wenn man ständig mit so einem piepsenden Ding 
hinter ihr her läuft. Die Temperatur könnt ihr dann der Tabelle entnehmen. Ich versuche, sie 
so oft wie möglich zu aktualisieren. 
 
Die Waage sagt übrigens 28,3kg, das ist eine Zunahme von 28% gegenüber dem Ausgangs-
gewicht. Der Bauchumfang beträgt an der Taille 70 cm und am Bauch 80 cm. Möchte echt 
langsam wissen, wie viele Welpen da drin hocken. ;) Tja, und genau dann, wenn man sie 



braucht, gibt auch noch die Waage den Geist auf! Aber Gott sei Dank haben wir noch eine 
alte im Keller gehabt… 
 
Wann immer möglich werde ich natürlich versuchen, die neueste Lage online zu stellen. Viel-
leicht gibt es sogar einen Ticker wie damals bei Ivy, aber mal schauen. Ich glaube, diesmal 
bin ich etwas ruhiger und weniger aufgeregt. 
 
 
 
19. November 2015: 
58. Tag der Trächtigkeit – Heute fing der Tag dann schon mal mit einem Sprung aus dem Bett 
an. Ich wurde wach und hörte das verdächtige Geräusch, wenn Hunde würgen, um sich kurz 
darauf zu übergeben. Da steht doch Pixie mitten auf dem Sofa und erbricht Magensäure… Ich 
bin natürlich sofort auf den Beinen gewesen. Danach war erst mal Waschtag angesagt und ich 
hab die Tagesdecke, die Kissenbezüge und einen Teil der Sofabezüge in die Maschine ge-
stopft. Ja, da können wir schon mal üben. Demnächst gibt es hier eh mindestens eine Ladung 
pro Tag zu waschen. Jedenfalls war dann das Sofa heute Nacht gesperrt, da die Bezüge noch 
nicht trocken waren. 
 
Ansonsten ist aber alles normal bei Pixie. Sowohl die Temperatur bleibt recht konstant (echt 
erstaunlich), sodass wir einen Abfall höchstens verschlafen haben können. Essen ist momen-
tan nicht so der Bringer. Es passt wirklich nur extrem wenig in den Magen. Daher war der 
wohl heute Morgen eben auch leer. Ich seh mich schon nachts aufstehen und einen Mitter-
nachtsimbiss reichend. ;) 
 
Dann ging der Tag weiter… Ich wollte schon mal die Welpen-Info-Hefter – ja auch sowas 
gibt es bei uns noch dabei – lochen und binden, da meint doch das Bindegerät, es müsse sich 
einfach mal verhaken. Ging keinen Zentimeter mehr vor und zurück. *grummel* Ich hab das 
Ding zwar schon was länger, aber so wirklich oft benutzt hab ich es nun auch wieder nicht. 
Mein Vater hat es dann aufgeschraubt und wieder zusammengesetzt, aber irgendwas ist ver-
borgen… Ich vermute ja, dass es morgen wieder haken wird und ich mir dann doch noch ein 
Neues zulegen muss. 
 
Schließlich habe ich auch noch einen mörderisch großen Kratzer bei Tauriel auf dem Ober-
schenkel gefunden! Zwar wirklich nur ein oberflächlicher, aber er hat ganz schön die Haare 
geteilt, sonst wäre mir das wohl gar nicht so wirklich aufgefallen. Scheint sie auch nicht zu 
interessieren, aber erschrocken hab ich mich schon. Muss wohl beim Toben mit Sunny im 
Park passiert sein. Zwischen denen ging es ganz schön zur Sache. So sind sie halt die Aussies: 
Schlachtschiffe beim Spielen. 
 
 
 
20. November 2015: 
59. Tag der Trächtigkeit – Gestern Abend war Pixie extrem unruhig und hat wie bolle gehe-
chelt, doch von einem Temperaturabfall war ja nichts zu sehen gewesen (den hätten wir nur 
nachts verpassen können) und auch sonst sprach nichts für eine Geburt. Der Bauch war nicht 
hart, sie hat noch gefuttert… So war es dann auch und bis jetzt ist nichts passiert. Heute früh 
war die Temperatur auch ganz genau so wie schon die letzten beiden Morgen. 
 
Die Vulva ist meiner Meinung nach aber schon angeschwollen und auch der Bauch hat sich, 
denke ich, abgesenkt. Das ist vielleicht vergleichbar mit den Senkwehen der Frau. Erst sieht 



der Hund noch kugelrund aus, dann wirken die Flanken eher eingefallen und das Bäuchlein 
hängt eher Richtung Boden. Das spricht alles für eine baldige Geburt, aber wie bald, das kön-
nen natürlich auch wir nur erraten. 
 
Appetit hat die Dame auch, aber sie mäkelt 
wieder rum. Am liebsten möchte sie nur 
Leckerchen und Käse bekommen. Aber das 
geht natürlich nicht, weswegen sie dann 
halt manchmal etwas ausharren muss. Ges-
tern Abend um zehn hab ich ihr auch noch 
mal eine Kleinigkeit gegeben, damit sie bis 
heute früh auch wirklich was im Magen hat 
und sich nicht wieder übergeben muss. Hat 
auch geklappt. ;) 
 
Den Rest des Tages war sie auch ruhig, 
abends ging das hecheln wieder los, aber die Temperatur ist auch konstant geblieben. 
 
Ansonsten haben wir heute mal nicht viel gemacht, es war auch ein furchtbares Wetter drau-
ßen. Dann habe ich noch überraschend zwei Pakete von Futtermittelherstellern bekommen, 
wo ich mich als Züchter angemeldet habe, was ich total nett fand. Hatte per Mail nichts gehört 
und dann bekommt man sowas! ;) Jedenfalls werde ich versuchen, da auch Welpenpakete für 
die Welpenkäufer zu bekommen. Mal sehen, ob das klappt. ;) 
 
 
 
21. November 2015: 

60. Tag der Trächtigkeit – Na, wer hätte das gedacht, 
dass wir schon so früh mit dem tickern anfangen. *lach* 
Heute Morgen habe ich festgestellt, dass die Temperatur 
doch etwas niedriger war als sonst. Bei einer Probemes-
sung danach war sie aber wieder gestiegen. Sollte das 
der besagte Abfall gewesen sein, auf den wir warten, 
dann haben wir ihn wahrscheinlich verpasst und gerade 
wieder im Ansteigen erwischt. Möglich ist aber auch, 
dass Pixies Temperatur einfach nur so etwas niedriger 
war, denn wir haben hier einen Temperatursturz von 
ungefähr fünfzehn Grad Celsius zu verzeichnen. Ist rich-
tig frisch geworden… 
 
Jedenfalls hat Pixie dann am Futter weiter rumgemäkelt 
und nur wenig zu sich genommen, dann gar nichts mehr 
gefressen – außer Leckerchen natürlich. Es heißt, wenn 
die Zeit der Niederkunft naht, soll die Hündin keinen 
Appetit mehr haben. Ansonsten war sie aber sehr ruhig 
und hat sich nur unter die Eckbank verkrochen. Von 

Geburtsanzeichen also nichts zu sehen. Die Dame war total ausgeglichen. 
 
Wir haben die Zeit dann mal zum Wiegen und Messen genutzt. Ihr Umfang ist jetzt auf sage 
und schreibe 73 cm (Taille) und 83 cm (Bauch) angewachsen! Sie wiegt jetzt 28,2 kg, das 



heißt, sie hat sogar etwas abgenommen. Das sollte zwar nicht sein, ist aber auch kein Wunder, 
wenn man so rummäkelt… 
 
Ansonsten verlief der restliche Tag sehr ruhig. Pixie hat unter der Bank gelegen und vorwie-
gend geschlafen. Meine Eltern waren dann noch auf Shopping-Tour und haben noch ein paar 
Kleinigkeiten besorgt: So auch schon erste Welpentaschen und Futter von Fressnapf. Außer-
dem haben wir jetzt auch einen „Geburtswagen“. Auch wurde heute unsere neue Autobox 
abgeholt. Bin schon sehr auf die erste Fahrt mit den Damen gespannt! 
 
 
 
 
22. November 2015: 
61. Tag der Trächtigkeit – Den Tag über war Pixie eigentlich sehr ruhig, aber abends fing 
dann wieder das Hecheln an. Das Fieberthermometer sagte uns zuerst, dass ihre Temperatur 
bei 37,1 Grad lag, dann später sagte es 36,6 Grad. Und damit war ich mir doch ziemlich si-
cher, dass der besagte Temperaturabfall da war! Nun hieß es warten, die Welpen sollten in 
den nächsten 6-24 Stunden geboren werden. 
 
Es ist dann allerdings nichts passiert, trotzdem Pixie extrem gehechelt hat. Hört sich für mich 
an, als wär sie in der Eröffnungsphase. Bei Erstgebärenden kann die auch schon mal bis zu 36 
Stunden gehen. Armes Pixie-Mädchen… 
 
 
 
 
23. November 2015: 
62. Tag der Trächtigkeit – Erst mal war ich heute mit Ivy beim Ultraschall, um festzustellen, 
ob auch sie kleine Babys bekommt. Tatsächlich konnten wir hier schöne Neuigkeiten hören 
und sehen! Auch sie wird bald Mama. 
 
Nachdem ich dann zurück war, hatte es auch bei Pixie nichts Neues gegeben. Sie hechelte 
immer noch furchtbar, wühlte jetzt in der Wurfkiste und zeigte alle Anzeichen, dass es bald 
losgehen würde. Nur die Wehen fehlten, weswegen ich mir schon so einige Gedanken mach-
te. Immerhin waren bald auch die 24 Stunden um. Meine Eltern waren dann noch mal einkau-
fen gefahren und ich hatte mich, da ich in der Nacht nur 3 ½ Stunden geschlafen hatte, auch 
noch mal aufs Sofa gelegt. Eigentlich wollte ich ja gar nicht einschlafen, aber mir waren dann 
doch die Augen zugefallen. Ich wurde von einem fürchterlichen Hecheln von Pixie wach. 
Kurz darauf legte sie sich mit mir in die Wurfbox und dann plötzlich konnte ich sie sehen: Die 
Wehen waren gekommen! 
 
Eine Minute bevor meine Eltern dann zurückkamen (17:41h), wurde dann das erste Baby ge-
boren, ein red merle Junge. Insgesamt dauerte die Geburt von der ersten Wehe um 17:09h bis 
zum letzten Welpen um 20:14h knapp über drei Stunden. Rekordverdächtig!! Alles verlief 
glatt und Pixie machte das ganz toll. Am Anfang half ich ihr und zeigte, was sie machen soll, 
danach ging das alles wie von alleine. Bin stolz auf die „kleine“ Maus. Danach wurde dann 
erst mal gegessen, die erste Waschmaschine angemacht, ich musste mich duschen und dann 
waren wir auch schon sooooo müde, dass es ins Bett ging. 
 
 
 



 
Gewicht & Bauchumfang: 

Datum  Gewicht  Taille / Bauch  Datum  Gewicht  Taille / Bauch  

16.10.2015  22,1 kg 55 cm / 64 cm  07.11.2015  25,2 kg 61 cm / 73 cm 

21.10.2015 22,4 kg 55 cm / 66 cm 11.11.2015 26,4 kg 65,5 cm / 76 cm 

24.10.2015  23,1 kg 58 cm / 66 cm 14.11.2015 27,3 kg 66 cm / 77,5 cm 

28.10.2015 23,2 kg 59 cm / 67 cm 18.11.2015 28,3 kg 70 cm / 80 cm 

31.10.2015  24,5 kg 60 cm / 70 cm 21.11.2015 28,2 kg 73 cm / 83 cm 

04.11.2015  25,5 kg 61 cm / 73 cm 
   

 

 

Temperatur: 

   Morgens Mittags Abends 

18.11. 37,8 °C 37,9°C 38,0°C 

19.11. 37,8°C 37,9°C 38,1°C 

20.11. 37,8°C 38,0°C 37,9°C 

21.11. 37,5°C 37,7°C 37,8°C 

22.11. 37,5°C 37,5°C 36,6°C 

 

    

 

25. November 2015: 
3. Lebenstag – Gestern und auch heu-
te haben mich die kleinen Welpen 
ganz schön auf Trab gehalten. Es gab 
noch Einiges an Wäsche zu waschen 
und immerhin müssen noch eine 
Menge Sachen wie Welpenpakete, 
Knabbereien usw. geordert werden. 
Ich wusste gar nicht, dass man sich 
auch damit so lange aufhalten kann. 
Jedenfalls wollte noch der Boden 
sauber gemacht werden und man 
möchte den kleinen Mäusen ja auch 
mal zuschauen. Weiß gar nicht, wie 
die Zeit so schnell um war. *lach* 
 
So oft es geht, werde ich natürlich Neues berichten und Fotos machen, aber habt bitte Ver-
ständnis, dass wir jetzt eine Menge zu tun haben! ;) 
 
Die Welpen nehmen jedenfalls alle gut zu und bei den ersten ist auch schon der Nabel abge-
fallen. Pixie futtert jetzt auch wieder gut, hat aber leider etwas Durchfall bekommen, was 
nach dem Genuss diverser Nachgeburten schon mal der Fall ist. Viele Züchter entfernen diese 



dann zu einem Teil, bevor der Hund sie fressen kann, aber zum einen ist das echt schwierig, 
zum anderen sind in der Nachgeburt 42 Hormone enthalten, darunter auch Oxytocin 
(wehenfördernd!!) und es hat ja seinen Sinn, dass Hündinnen das fressen. ;) Daher musste 
auch noch der Garten sauber gemacht werden. Viel Zeit für anderes blieb da nicht, aber für 
ein paar Fotos schon! ;) 
 
 
 
 
28. November 2015: 

6. Lebenstag – Nun, ganz so viel gibt 
es eigentlich nicht zu erzählen. Die 
Welpen wachsen und gedeihen wirk-
lich sehr gut. Bald werden sie sicher-
lich alle ihr Geburtsgewicht verdop-
pelt haben. Der black tri Rüde und 
der blue merle Rüde werden sicher-
lich stattlich, der red merle Rüde 
möglicherweise etwas moderater. 
Die red merle Mädels kommen nach 
der Mama. Der ganz dunkle black tri 
und die red tri Hündin bleiben si-
cherlich mal etwas zierlicher. Da 

kommen wohl die Ahnen durch. ;) 
 
Ansonsten haben wir gestern eine riesige Lieferung von Welpenpaketen diverser Shops und 
Futtermittelhersteller erhalten. Es sah ganz schön wüst aus. Mein Bett ist jetzt erst mal zum 
Warenlager mit den Welpentaschen geworden. Aber ich schlafe momentan ja sowieso im 
Wohnzimmer bei den Babys. ;) 
 
Am Anfang hatten Pixie und Sunny etwas Knatsch, weil Sunny meinte, dass seien ihre Babys 
und sie wollte sie vor der Mama verteidigen. Na ja, die beiden meiden sich jetzt etwas, aber 
ist ja auch nicht wirklich was passiert, außer dass sich mal angefaucht wurde ordentlich und 
Pixie eine Abschürfung an der Zunge hat. Aber Pixie hat gewonnen. *lach* 
 
Und dann ist noch der Nagelknipser, mit dem ich die kleinen Krallen der Welpen schneiden 
wollte, verschwunden. Werde ich wohl einen neuen besorgen müssen, denn der Mama kann 
das am Gesäuge schon ganz schön wehtun, wenn die Kleinen nach Milch „treten“, damit et-
was rauskommt. 
 
 
 
01. Dezember 2015: 
9. Lebenstag – Die Welpen wachsen und gedeihen. Vielmehr kann man eigentlich gar nicht 
sagen. Pixie passt schon noch immer sehr gut auf sie auf und die anderen Damen durften in 
ihrem Beisein noch nicht ihre Nase zu den Welpen hineinstecken. Allerdings verlässt Pixie 
die Wurfkiste auch zeitweise etwas länger, ist aber immer sofort wieder da, wenn die Kleinen 
wachwerden und Hunger haben. 
 
Ansonsten besteht der Alltag hier noch aus waschen und Kleinigkeiten erledigen. So habe ich 
schon viele weitere Sachen ausgedruckt, die Papiere aus Amerika sind beantragt und ich habe 



schon die Termine zum Chippen, Augenuntersuchen und Impfen Anfang Januar nächstes Jahr 
vereinbart. 
 
Ein Nagelknipser ist auch wieder aufgetaucht und so konnte ich den Herrschaften mal etwas 
die Krallen stutzen. Die waren echt fies scharf und haben der Mama bestimmt am Gesäuge 
wehgetan. Bei den meisten ging es ohne Probleme, aber dann hat die kleine red tri Maus ge-
nau in dem Moment, in dem ich geknipst habe, gezappelt… Natürlich hat es sofort wie Sau 
geblutet. Gott sei Dank war die Blutung zügig gestoppt und ich hab es desinfiziert. Die kleine 
Maus tat mir soooo leid, dabei hat sie nicht einmal gequakt. *schnief* Aber jetzt ist alles wie-
der gut und heile. 
 
 
 
03. Dezember 2015: 
11. Lebenstag – Heute haben 
wir mit der ersten Entwurmung 
der Welpen angefangen. Natür-
lich bekamen auch die anderen 
Hunde, bis auf Ivy (wegen der 
Trächtigkeit) eine Wurmkur. 
Die Kleinen fanden das Ganze 
natürlich nur mittelprächtig – 
einige haben geschimpft, einige 
wollten das Zeug bloß schnell 
wieder ausspucken und einige 
blieben ganz cool und haben es 
einfach runtergeschluckt. Da sie 
noch so klein sind, gibt es na-
türlich keine Tabletten, sondern eine Paste, die man mittels einer Art Spritze (ohne Nadel) ins 
Mäulchen verabreicht. Ist nicht ganz einfach bei den kleinen Zappelphilippen, aber es geht. 
Das Ganze muss bei den Welpen auch an drei Tagen hintereinander durchgeführt werden. 
Morgen und übermorgen dürfen wir dann also noch mal. 
 
Als ich den Damen dann Abendessen gemacht habe, hab ich mir dann noch den Finger file-
tiert. Wie mache ich solche Dinge nur immer? Ich hab mit dem Löffel das Futter aus der Dose 
geholt, die Dose flog mir aus der anderen Hand und knallte genau auf den Finger, wo ich jetzt 
zwei schöne Schnitte habe. Autsch! Na ja, ist wenigstens noch alles dran und diesmal ist es 
nicht so schlimm wie das Knie. *lach* Ich weiß schon, warum ich eigentlich eher Trockenfut-
ter oder Selbstgekochtes füttere. ;) 
 
 
 
06. Dezember 2015: 
14. Lebenstag – Die Entwurmung haben wir gestern dann auch erfolgreich hinter uns ge-
bracht. Die Welpen gedeihen alle super gut, der erste Kratzt nun schon an der 1000g Marke! 
Ja, das wird wahrscheinlich dann auch mal ein kleiner Brummer, genau wie seine red merle 
Schwester, die für eine Hündin auch ziemlich gut dabei ist. Kommt wohl in diesem Falle ganz 
nach der großen Mama. 
 



Die ersten beiden haben die Lidspalte nun auch schon ein ganz klein wenig auf, das wird aber 
noch etwas dauern, bis sie sehen können. Der Wurf ist etwas später dran, aber jeder Hund ist 
da halt verschieden. 
 
Pixie nimmt sich jetzt öfters mal eine Auszeit und in ihrer Abwesenheit kümmert sich dann 
unsere kleine Tauriel um die Welpen. Sie leckt sie und ist einfach immer da. Wenn sie auch 
mal in die Zucht gehen sollte, dann wird sie bestimmt eine ganz tolle Mama. Ich glaube, wenn 
sie könnte, würde sie sogar Milch geben. *lach* 
 
Tja, sonst gibt es noch gar nicht so viel Neues… Aber wenn die Augen dann erst mal auf sind, 
wird die Entwicklung sicher flotter voran gehen. ;) 
 
 
 
07. Dezember 2015: 
15. Lebenstag – Nun sind die Kleinen schon ganze zwei Wochen alt. Wahnsinn wie die Zeit 
doch verfliegt!! 
 
Heute Morgen hatten alle Welpen auch immerhin schon mal einen kleinen Schlitz an den Au-
gen auf. Bei den einen ist er größer (black tri Rüden / blue merle Rüde), bei anderen ist er 
noch gaaaaanz winzig und kaum zu erkennen (red tri Hündin). Aber in den nächsten Tagen 
wir das jetzt immer mehr und mehr aufgehen und dann ganz offen sein. Aber fragt mich dann 
bloß nicht nach den Augenfarben. Am Anfang sind die meistens immer alle blaue und es stellt 
sich erst ab ca. 4 Wochen heraus, ob sie sich verändern oder bleiben. Spätestens wenn die 
ersten Interessenten kommen dürfen, sollte man das ganz gut sagen können. ;) 
 
Ansonsten sind die Welpen seit gestern Abend total agil! Alle schaffen es, alle vier Beine 
unter ihren Körper zu bekommen und zu watscheln. Na klar, sie fallen noch um und sicher ist 
das nicht, aber ich bin schon sehr beeindruckt wie gut das auf einmal geht. *lach* Die hatten 
ein Nickerchen gemacht, wurden wach und dann ging es so flott los. Mal sehen, wie es in den 
nächsten Tagen weitergeht. 
 
 
 
12. Dezember 2015: 
20. Lebenstag – Langsam steuern wir auf die vierte Woche zu. Da nun endlich alle die Augen 
auf hatten, konnten wir auch heute unser Fotoshooting abhalten. 
Einige der Welpen sind wirklich sehr kooperativ. Man kann sie 
mit Bewegungsreizen schön lenken und zum Stillhalten bringen. 
Andere reagieren darauf noch etwas dürftig. Daher war es kein 
ganz einfaches Shooting. *lach* 
 
Gestern habe ich auch meine neuen Objektive bekommen. Ich 
habe die Bilder dann mit einer festen Brennweite aufgenommen. 
Das Objektiv war sehr lichtempfindlich, sodass ich eine sehr kur-
ze Verschlusszeit einstellen konnte. Alles ist auch mehr oder we-
niger scharf geblieben und alles ist schön hell geworden. Man 
sieht sogar manchmal den Kopf scharf und den Körper unscharf! 
Wow, was für ein Objektiv! ;) 
 
 



 
15. Dezember 2015: 
23. Lebenstag – Mittlerweile haben die Welpen den nächsten Schub gemacht. Der Schwerste 
wiegt jetzt über 1,5 kg und nimmt manchmal am Tag 100g zu. Aber auch sonst ist eine Menge 
passiert. Bei allen sind die Zähnchen schon durchgebrochen. Leider klappt es nicht wie beim 
letzten Mal, dass sie auf den Tauen herumkauen und sie quaken dann lieber. Gott sei Dank 
geht aber auch das dann vorbei. 
 
Am Sonntag erwischte ich dann Tauriel dabei, wie sie ihr Futter in die Wurfbox übergab. Das 
ist eigentlich normal, denn die Mutter weicht so Futter für die kleinen Welpen ein, würgt es 
hoch und lässt sie es futtern. Nun, Tauriel gehört halt mit zum Rudel und dass sie wohl Ma-
magefühle bekommen hat, steht ja nun schon etwas länger fest. Wirklich toll, wie sich die 
Jüngste unseres Rudels da kümmert. Jedenfalls wollten die Welpen es wirklich fressen, was 
ich nicht so toll fand, weil sie es erst mal nicht mit Wurststückchen und Leckerchen, die sich 
unter dem normalen Trockenfutter befanden, probieren sollen. Also saubergemacht und erstes 
Welpengranulat angerührt. Siehe da: Es schmeckt offensichtlich. Nun gut, dem blue merle 
Rüden noch nicht so, der will lieber Milch, aber die gibt es ja eh weiterhin dazu von der Ma-
ma. Eben solange, bis sie die Welpen wegbeißt. 
 
Wir haben es dann auch schon mal mit dem Katzenklo versucht und ich bemühe mich, die 
Welpen nach dem Essen immer da rein zusetzen, dass sie lernen, dort ihr Geschäft verrichten 
sollen. Das klappt zugegeben noch nicht so gut, aber sie sind ja auch gerade mal drei Wochen 
alt. 
 
Ab heute werde ich ihnen dann auch Geräusch-CDs vorwiegend mit Silvester-Böllern etc. 
vorspielen, wobei da meine Erfahrung auch eher dürftig ist. Ein richtiges Feuerwerk hört sich 
doch wieder anders an und ist viel imposanter. Dennoch werden wir natürlich alles an Klap-
pern, Scheppern, Knallen usw. die Welpen kennen lernen. Auch der Staubsauger wird bald 
dazu gehören, aber wir werden jetzt erst mal eins nach dem anderen machen. ;) 
 
 
 
18. Dezember 2015: 
26. Lebenstag – Mensch, was bin ich heute müde… Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. 
Heute Nacht waren die Welpen zwar recht friedlich, aber Pixie hat Durchfall bekommen und 
hat mich wach gehalten. Bis ich mal bemerkt hab, was sie will… *lach* Erst als sie vor der 
Terrassentür saß, macht es bei mir klick. Jedenfalls haben wir dann doch noch etwas Schlaf 
abbekommen. 
 
Nach dem Aufstehen, kam die nächste Überraschung. Pixie hatte wohl in einen Haufen der 
Welpen getreten und diesen durch das ganze Wohnzimmer verteilt. Über die Fliesen (wirklich 
gleichmäßig überall), auf dem Teppich, im Sessel, wo sie lag, und in der Box. *heul* Also 
hieß es nach dem üblichen saubermachen und staubsaugen, der Dampfreiniger muss her. Zwei 
Stunden später blitzte es überall und ich durfte mich auf den Weg zur Tierärztin machen. 
Denn ich habe heute schon mal die nächste Wurmkur besorgt, die es dann ab Sonntag gibt. 
Anschließend waren Tauriel und ich noch bei „Onkel Rigo“ und haben gemeinsam mit ihm 
eine Runde gedreht. 
 
Nachdem wir dann zurück waren, hab ich noch mal alles saubergemacht und es dann endlich 
so gegen 14h geschafft, zu frühstücken. Jippie! Und dann so gegen 15:30h kam das große 
Loch und ich hätte sooooo schlafen können… 



 
Aber zurück zu den Welpen. ;) Sie sind wirklich ganz angenehm, nur der red merle Rüde 
plärrt momentan ganz schön, aber sie bekommen halt ihre Zähnchen und ich glaube, er hat 
auch etwas „Darm“. Wenn man ihm das Bäuchlein massiert, wird es schnell besser und er 
kommt zur Ruhe. Auch spielen sie jetzt schon miteinander, was natürlich noch ziemlich 
wacklig aussieht. Oft fallen sie dabei noch einfach um. Aber sie können schon ganz schön 
fauchen. Das hat heute auch der ganz schwarze black tri Rüde bei Tauriel versucht, aber sie 
hat ihm deutlich gezeigt, dass sie das nicht mag und er hat seine Lektion mittels Schnauzeng-
riff gelernt. ;) 
 
Ansonsten wird fleißig Feuerwerk vorgespielt, sie kennen jetzt schon einen Teil des Wohn-
zimmers, weil sie mal laufen durften und auch mit dem Staubsauger kommen wir täglich ein-
mal an der Wurfbox vorbei. Apropos Wurfbox! Davon habe ich noch zwei geordert. Diese 
sind zwar etwas kleiner, aber so können zwei nebeneinander ins Wohnzimmer und ich habe 
kein Chaos mit Pixies Welpen unten und Ivys Welpen oben, wobei die ja eh nachts in einem 
Körbchen mit runter gemusst hätten, da ich ja nur bei einem Wurf pennen und mich nicht 
zweiteilen kann. 
 

 
 
 
22. Dezember 2015: 
30. Lebenstag – Wundert euch nicht, warum die Einträge nun seltener werden… Denn die 
richtig arbeitsintensive Zeit hat nun begonnen. Nachts durchschlafen ist jetzt nicht mehr. Die 



kleinen werden regelmäßig zweimal wach und quaken, zum einen, weil sie Hunger haben, 
zum anderen, damit man sie raushebt. Ja, das hab ich noch nicht erlebt, die Kleinen wissen 
jetzt schon ganz genau, dass man nicht in die Wurfbox macht. Ok, es geht dann noch ins 
Wohnzimmer, weil ich sie nachts im Dunkeln natürlich nicht rauslassen kann in den Garten. 
Generell gestaltet sich das schwierig, weil es ziemlich nass ist. Aber soweit sind wir auch 
noch nicht. Das richtige Training, dass man ganz draußen macht, kommt noch. 
 
Auch haben sie jetzt die zweite Wurmkur bekommen. Alle haben sie soweit gut vertragen, nur 
der black tri Rüde (Arbeitstitel „Easy“) hat Durchfall bekommen. Langsam wird es aber 
schon wieder fester. Apropos Namen. ;) Wir haben uns nun für die Kennel-Namen entschie-
den. Es wird ein Piratenwurf! *lach* Zur Augenfarbe kann ich auch schon etwas mehr sagen. 
Ich denke, dass die beiden black tri Rüden braune Augen haben werden. Die red tri Hündin ist 
da noch etwas anders gefärbt, aber ich würde hier auf bernsteinfarben tippen, denn richtig 
blau sind die auch nicht. Die red merle Hündin „Annie“ wird vermutlich zwei blaue Augen 
bekommen, so auch der red merle Rüde. Die andere red merle Hündin wird wohl ein blaues 
und ein braunes oder bernsteinfarbenes Auge bekommen. Der blue merle Rüde gibt mir noch 
Rätsel auf. Ich denke, er bekommt braune Augen oder ein blaues, ein braunes. Aber das alles 
ist natürlich ohne Gewähr. 
 
Ansonsten zischen die Kleinen schon ganz schön durch die Gegend und ich komme mit dem 
Waschen kaum hinterher. Dafür kennen sie jetzt schon mal einen Weihnachtsbaum und 
Tütenrascheln. Erst waren sie davon doch sehr beeindruckt. Auch die Geräusch-CDs laufen 
rauf und runter. Und sie kommen jetzt immer öfters zum Kuscheln. :) 
 
Wir haben auch auf eingeweichtes Trockenfutter umgestellt, was sie ziemlich gerne mögen 
und was sie richtig satt zu machen scheint. Auch haben wir zwei neue Wassernäpfe, die nicht 
umkippen können, gekauft. Das war übrigens auch des Rätsels Lösung, warum der red merle 
Rüde immer so geplärrt hat. Der hatte tatsächlich Durst. Normalerweise bietet man Wasser 
erst an, wenn sie hauptsächlich Trockenfutter uneingeweicht kriegen. Bis dahin trinken sie ja 
auch zusätzlich zum mit Wasser eingeweichtem Futter Muttermilch. Aber offenbar hat dem 
Knirps das nicht gereicht. Nun gut, jetzt ist das Problem behoben. 
 
 
 
26. Dezember 2015: 
34. Lebenstag – Puh, Pixies Welpen machen mich ja schon ein klein wenig fertig… Die Da-
men und Herren sind jetzt schon richtig agil und melden sich immer fleißig, wenn sie müssen. 
Dann kommen sie raus und machen vor der Wurfbox ihr Geschäft, mittlerweile gehen sie so-
gar aus dem Wohnzimmer! Ich würde sagen, das Stubenreinheitstraining läuft. Ebenfalls sind 
sie sehr oft draußen unterwegs. Also, das heißt, sie laufen frei durchs Wohnzimmer. Ich lege 
immer viel Wert darauf, dass sie bis zu ihrer Abgabe viel einfach mitlaufen wie ein großer 
Hund, genauso wie es ja nach dem Auszug auch bei den neuen Besitzern sein wird. Viele 
Züchter halten die Welpen bis dahin ja nur in einem schönen Welpengehege, wo sie aber 
nicht lernen, dass man von der Einrichtung nichts kaputt macht. Natürlich hängen sie hier und 
da mal an einer Decke oder einem Stuhl, aber es ist noch nichts kaputt gegangen und ich kann 
sie sogar nachts laufen lassen! 
 
Auch das Boxentraining haben wir begonnen. Die Kleinen legen sich von selbst rein, wenn 
sie müde sind und ich mache dann einfach zu. So lernen sie das am besten. 
 



Zwischenzeitlich sind die neuen Wurfboxen gekommen, die schön nebeneinander ins Wohn-
zimmer passen. Da die Welpen da aber schon drüber kommen, haben wir es quasi zu Fort 
Knox umgerüstet. *lach* Hoffen wir mal, dass bald noch ein paar gesunde Tanten und Onkels 
der kleinen Welpen das Licht der Welt erblicken und dann da schlafen dürfen. 
 
Was ist sonst noch passiert? Der Durchfall ist endlich weg! Juhu! Die Welpen machen jetzt 
alle schöne Haufen. Bei Pixie hat es etwas länger gedauert, wird jetzt aber auch immer fester. 
Lag wohl wirklich an der fiesen Wurmkur. Das war so furchtbar eklig, dass wir Pixie sogar 
baden mussten, da sie sich hinten die ganzen Hosen vollgemacht hat. Dann sind schon die 
Registrierungspapiere aus Amerika gekommen. Ich habe sie soweit auch schon ausgefüllt, 
fehlen nur noch die neuen Besitzer. Die Krallen wurden geschnitten, also bei den Welpen, und 
Pixie fängt damit an, sie wegzubeißen. Kein Wunder, die kleinen Zähnchen tun an ihren emp-
findlichen Zitzen sicherlich sehr weh. 
 
Auch haben die Kleinen natürlich den Weihnachtsbaum kennen gelernt. Vor dem dürften sie 
jetzt eigentlich keine Angst mehr haben, denn er wäre beinahe umgefallen! Nein, die Welpen 
und Hunde waren es nicht Schuld! Unser Ständer ist einfach kaputtgegangen und eines mor-
gens sah ich plötzlich, wie der Baum langsam zur Seite kippte. Da meine Eltern gerade zum 
Einkaufen waren und ich alleine, war es gar nicht so einfach, gleichzeitig einen Welpen ein-
zufangen, Pixie von draußen wieder reinzuholen und einhändig – denn ich musste ja den 
Baum festhalten – mit dem Handy meinen Eltern Bescheid zu geben. Wir haben den Baum 
dann noch gerettet, allerdings in Ermangelung eines neuen Ständers (wo bekommt man an 
Heiligabend das her??!), wird der Baum aus Sicherheitsgründen morgen schon abgebaut. Ist 
einfach sicherer so. 
 
Das Staubsaugertraining läuft übrigens auch. Noch ist er nicht ganz geheuer, aber die Kleinen 
werden neugierig. 
 
Bitte habt Verständnis, wenn es für einen Moment hier im Welpentagebuch von Pixie etwas 
ruhiger wird, denn die Geburt von Ivys Welpen steht jetzt und in den nächsten Tagen bevor, 
sodass wir uns ganz auf sie konzentrieren möchten! 
 
 
 
31. Dezember 2015: 
39.  Lebenstag – Nun, was soll man groß sagen? Sie wachsen und gedeihen und werden im-
mer munterer. Wir haben jetzt mit der Gewöhnung an Halsband angefangen, was den kleinen 
Damen und Herren natürlich noch nicht ganz so schmeckt, aber es läuft. Auch sonst lernen sie 
immer mehr Dinge kennen und machen hier und da natürlich auch etwas Blödsinn. Tja, dies-
mal gibt es eigentlich gar nicht so viel mehr zu erzählen. Daher an dieser Stelle „nur“ ein paar 
Fotos.  ;) 
 

 
 



 
06. Januar 2016: 
45. Lebenstag – Mensch, in letzter Zeit war einiges los! Vor ein paar Tagen hat die Besuchs-
zeit angefangen und tatsächlich haben wir viele nette Leute kennen gelernt. Auch haben die 
ersten Hundebabys ihr neues Zuhause gefunden, was uns natürlich sehr freut. Einige bleiben 
auch ganz in unserer Nähe, sodass wir hoffen, dass man sich vielleicht ab und an noch einmal 
auf einem Spaziergang wiedersieht. Und Pixie ist auch zu allen Besuchern sehr freundlich. So 
kennen wir sie ja auch, aber bei Babys ist das halt nicht selbstverständlich. Wäre das schön, 
würde Ivy auch so locker bleiben. 
 
Montag sind wir dann beim Chippen gewesen. Alle haben das mit Bravour gemeistert. Nur 
der blue merle Rüde musste ein bisschen fiepen. Dabei sind sie auch das erste Mal Auto ge-
fahren, bis auf einen waren alle auch ziemlich still. Allerdings hatten sie natürlich Stress und 
wir werden das noch weiter üben. Auf jeden Fall haben die Kleinen nun auch ihren EU-
Heimtierausweis bekommen. 
 
Heute waren wir dann auch noch zur Augenuntersuchung bei Frau Dr. Hüby (DOK). Alle 
Welpen sind frei von erblichen Augenerkrankungen und haben sich auch hier toll geschlagen. 
Die meisten mussten wir wachhalten, die wollten doch glatt auf dem Arm einschlafen. Wie 
wir sehen, ein meeeeega aktiver Monster-Aussie-Wurf. *lach* Bei dem blue merle Rüden 
wurde dann noch für einen Gentest Blut abgenommen, aber das hat ihm gar nicht gepasst. Er 
hat ganz dolle geschrien, aber nach ein wenig knuddeln war das alles wieder vorbei. 
 
Jetzt schlafen die Welpen tief und fest und verarbeiten das Erlebte erst einmal. 
 
 
 
11. Januar 2016: 
50. Lebenstag – Ich glaube zwar gerne, dass es nun jede Menge Leute gibt, die gerne weiter 
ihren Liebling verfolgen möchten, aber ehrlich gesagt, so viel tut sich da jetzt gar nicht. Na 
klar, die Welpen entwickeln sich immer noch weiter und lernen immer wieder Neues kennen, 
aber trotzdem gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. 
 
Die Kleinen wurden jetzt das dritte Mal entwurmt, leider haben sie sich davon alle übergeben 
müssen. Die kleine Magenverstimmung hält immer noch etwas an, aber ansonsten geht es 
allen super.  
 
Die ersten Welpen sind nun auch schon ganz fest vergeben und warten bestimmt sehr sehn-
süchtig auf ihr neues Zuhause. Bestimmt so sehr, wie sie auch sehnsüchtig dort erwartet wer-
den. ;) Bislang haben wir wirklich ganz tolle Leute kennen lernen dürfen und freuen uns, dass 
unsere Welpen es so unglaublich gut haben werden. Einige bleiben ja auch ganz in unserer 
Nähe, was natürlich noch mal toller ist. 
 
 
 
14. Januar 2016: 
53. Lebenstag – Wie sollte es auch anders sein? Wenn man es gar nicht gebrauchen kann, 
gehen die Sachen kaputt. Nun hat unser Hundegitter für den Türdurchgang den Geist aufge-
geben und ein Neues musste her. Wenigstens wurde es recht zügig geliefert und es ist auch 
super mit einer Hand zu bedienen! Da haben wir gleich noch ein anderes Gitter mitbestellt, 



mit denen kann man mal schnell ein Zimmer absperren, wenn geputzt werden muss und die 
(großen) Hunde nicht gerade durchlaufen sollen. 
 
Ansonsten geht es allen super gut! Sie nehmen immer noch alle fleißig zu und oben und rau-
fen jetzt was das Zeug hält. Das heißt, es ist aber auch eine Menge sauber zu machen und eine 
Menge Arbeit, die kleinen Raufbolde zu beobachten. Gestern durften sie auch das Wackel-
brett ausprobieren. Hat ihnen offenbar Spaß gemacht. 
 
Und es ist mir auch tatsächlich gelungen, endlich die 7-Wochen-Bilder zu bearbeiten. Die 
lagen nun schon ein paar Tage auf dem PC, ich bin aber leider nicht dazu gekommen. Das 
wird jetzt damit natürlich nachgereicht. Und zusätzlich gibt es noch ein paar weitere Schnapp-
schüsse, die gestern entstanden sind. ;) 
 
 
 
18. Januar 2016: 
57. Lebenstag – Heute war der große Impftag! Alle haben die Spritze super überstanden, alle 
waren aufgeschlossen und haben sich super gefreut. Auch hatte unsere Tierärztin nichts zu 
beanstanden und alle Welpen haben ihr kleines Gesundheitszeugnis bekommen. 
 
Ansonsten vergeht die Zeit jetzt wie im Fluge. Man putzt doch ganz schön hinterher und muss 
sich immer etwas Neues zur Beschäftigung einfallen lassen. Dabei machen wir natürlich auch 
alles andere weiter: Die Babys hören Geräusch-CDs, tragen öfters mal die Halsbänder, auch 
die Leine lernen sie nun kennen, Autofahrten gehören dazu und bald geht es auch mal weitere 
Strecken an Bahnhaltestellen usw. 
 
Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich momentan sehr wenig zum Schreiben komme. Auch Fotos 
sind nun etwas schwierig, da die kleinen Wirbelwinde kaum still halten möchten. Trotzdem 
werden hoffentlich bald noch ein paar sehr schöne Bilder dazukommen. Hoffen wir mal, dass 
das Wetter mitmacht! ;) 
 
 
 
23. Januar 2016: 
62. Lebenstag – Also, ich muss wirklich sagen, dass sich die Kleinen jetzt richtig gut machen. 
Sie sind nicht mehr ganz so laut und bis auf ein-, zweimal am Tag wird auch nicht mehr so 
richtig wild gerauft. Nachts schlafen sie eigentlich schon super gut durch. Ok, einmal muss 
nachts Pipi und Häufchen gemacht werden, aber das ist ja normal und wird noch ein wenig 
andauern. Aber heute haben sie tatsächlich bis sieben Uhr durchgeschlafen. Sie wollten keine 
Mama und nichts. Bin richtig glücklich, dass das so toll klappt. 
 
Auch von dem Geschrei der kleinen Welpen (4 Wochen alt) lassen sie sich gar nicht stören. 
Es ist total süß, dabei zuzugucken wie sie die kleinen Tanten und den kleinen Onkel (hi hi) 
beschnüffeln. Sie sind sehr vorsichtig dabei. Natürlich würde ich sie jetzt nie im Leben zu-
sammenlegen, dafür sind sie natürlich zu wild, aber trotzdem finde ich es einfach sehr schön, 
wie sie so im Umgang miteinander sind. 
 
Dann sind wir auch schon mal Leine gelaufen. Ok, das klappt jetzt mittelprächtig. Viele fin-
den das Ding total blöd und wollen auch lieber in die andere Richtung, aber mit viel Locken 
und Lob geht es. Na ja, sie sind halt doch noch Babys und es wird eine Menge Training erfor-



dern. Das war bei Pixie genauso. Sie hat die Leine eher so als ihren Feind angesehen. Heute 
läuft sie super brav mit und zieht ganz selten. :) 
 
Ich hoffe nun dringend auf besseres Wetter, damit ich endlich mal draußen ein paar schöne 
Bilder hinbekomme. Drückt die Daumen, dass es noch klappt, das wäre sonst ja richtig schade 
für das Fotoalbum. 
 
 
 
30. Januar 2016: 
67. Lebenstag – Nun rückt langsam das Abgabe-Datum näher. Die ersten Ordner und 
Welpentaschen sind fertig, aber einiges will noch vorbereitet werden. Das Wetter lässt immer 
noch zu wünschen übrig und so hab ich leider immer noch keine Action-Fotos machen kön-
nen, was ich zwar sehr schade finde, aber nun ja… Im Regen mit der Kamera auf dem Boden 
rumliegen ist halt auch nicht so das Wahre. Und man glaubt gar nicht, wie viele Augen man 
bei der kleinen Meute haben muss. 
 
Wir sind zwischenzeitlich schon einmal Bahngefahren mit dem Welpenwagen und wurden 
dabei ganz schön beguckt. Es hat sich dann aber doch keiner getraut, uns anzusprechen. 
*lach* Ich glaube, die Welpen waren auch sehr beeindruckt. 
 
Mittlerweile sind die sieben auch sehr munter geworden und es geht manchmal ganz schön 
wild zu, weswegen ich auch froh bin, dass sie nun in ihre neuen Familien kommen, um dann 
dort einzeln gefördert zu werden! Mama Pixie habe ich die letzten Tage nicht mehr zu ihnen 
gelassen, damit sie entwöhnt werden. Und auch die Mama wird den sieben kaum mehr Herr 
und weiß sich nicht mehr zu helfen. 
 
Dies werden dann nun auch die letzten Zeilen im Welpentagebuch sein, denn jeder möchte es 
ja auch mit seinem Welpen mitnehmen. An dieser Stelle werde ich es dann also schließen. Ich 
hoffe, ich konnte euch immer auf dem Laufenden halten, auch wenn es zum Schluss etwas 
weniger ausführlich geworden ist. Aber die Welpen sind halt auch immer anstrengender ge-
worden und da ist ja klar, was hinten anstehen muss. :) 
 
 
 


