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Und nicht nur Hunde, auch Katzen, Vögel und
Meerschweinchen werden am Heiligabend
beschert, da bekommt der Wellensittich ein
Basilikum-Weihnachtsbäumchen und das Meer-
schweinchen einen Kuscheltunnel - der Phanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt.

Am höchsten im Kurs sind Leckerlis, an Weih-
nachten sind nicht nur Menschen Gourmets:
Trotzdem sollte man sich ein paar Gedanken ma-
chen, bevor man seinem Max eine Dose Wasser-
Büffel-Ragout oder einen Kausnack aus Strau-
ßensehnen spendiert: Diese exotischen und
seltenen Eiweißquellen wurden ursprünglich
für Hunde entwickelt, die allergisch auf gänEige
Fleischsorten wie Rind, Huhn oder Lamm reagie-
ren. Mittlerweile hat die Futtermittelindustrie
aber reagiert und offeriert als exquisites Special
für Jederhund vom Känguru bis zum Kamel die
wildesten Leckereien. Folge ist, dass es für einen

Geschenk

Hund, der im Laufe seines Lebens allergisch wird,
und bei dem durch eine Ausschlussdiät festge-
stellt werden soll, gegen was er überhaupt aller-
gisch ist, schon schwierig wird ein tierisches Pro-
tein von einem Tier zu finden, dass dieser Hund
in seinem Leben noch nie gefressen hat.

Zudem muss sich auch der Hund von heute
spätestens zum Jahreswechsel fragen Iassen,
wie es denn mit der Taille steht - gibt es sie
noch? Oder sind da diverse Fettpölsterchen, die
gerade bei älteren Kandidaten nicht mehr von
selbst verschwinden.
Bevor Sie also die Größe des Kauknochens fest-
legen, machen Sie doch bitte vorab den Rip-
pencheck bei lhrem Vierbeiner. Wer die Rippen
sofort fühlt, wenn er seitlich über den Brustkorb
streichelt, der darf seiner Luna ruhig die XXL-

Variante spendieren. Wer die Rippen erst nach
Drücken gegen den Brustkorb fühlt oder sie im

Das schönste

Alle Jahre wieder kommt die Weihnächtszeit und mit ihr der alljähr-
liche Kaufrausch: Der Wahn, allen Lieben passende und unpassen-

de Geschenke zu besorgen, erstreckt sich schon längst auch auf die
vierbeinigen Hausgenossen. Über 50 Prozent aller Hunde werden
dieses Jahr wieder eigene Geschenke unterm Weihnachtsbaum fin-
den - die Branche boomt.

Speckmantel womög-
lich gar nicht findet, der
kauft dem kleinen Pepe
vielleicht doch lieber ei-
nen Sack Diätfutter und
schenkt zu Weihnach-
ten eine schöne große
Möhre oder ein Stück
Zucchini.

Geschenke wie ein
neues Halsband oder
eine neue Hundedecke
erzeugen beim Hund
wahrscheinlich ähnli-
che Gefühle, als wenn
unsereiner ein paar
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Socken oder eine elektrische ZahnbÜrste ge-

schenkt bekommt: Der Spassfaktor ist Null und
noch kein Hund hat sich besser gefühlt, wenn er
seine neue Leine in den Farben der Saison das

erste Mal beim Spazieren gehen tragen durfte.

Dann doch lieber ein Spielzeug, auch wenn Man-
dy sicher schon eine ganze Kiste voll davon ihr
eigen nennt. Bevor wir aber den Schneemann
aus Gummioder das Rentier aus Plüsch kaufen,
machen wir uns kurz Gedanken über die Giftig-
keit, bzw. die Gefährlichkeit unserer Präsente.
Das Geschenk für den geliebten Vierbeiner las-

sen sich die Deutschen einiges kosten, für unsere

Liebsten lassen wir gerne ein paar Euros sprin-
gen. Hier im Norden darf es gern etwas mariti-
mes Flair sein, vielleicht ein Halsband aus Segel-

tau für 70 Euro oder die Kuscheldecke mit Anker
und Segelmotiven ab 85 Euro.

Natürlich kann es noch wesentlich teurer wer-
den, aber wie wäre es in diesem Jahr mit et-
was Sinnvollem ganz aus der Nähe, wie einem
Schnüffelteppich von der Tiertafel Kiel (www.

tiertafelkiel.de) - eine echte Spassgarantie und
gleichzeit ein gutes Werk.

Überhaupt fragen wir vielleicht lieber die kleinen
Fellnasen selbst, denen es herzlich egal ist, ob sie

topgestylt ins neue Jahr aufbrechen, was für sie

das schönste Geschenk wäre:

tierischer magz

Mit Sicherheit würde auf Platz 1 stehen, dass sie

viel gemeinsame Zeit mit uns während der Feier-

tage verbringen wollen. Und zwar nicht auf der
Couch um die neue P54 auszuprobieren, son-
dern unterwegs um Freunde zu treffen, vielleicht
mal in den Hundewald zu fahren oder eine ganz
neue Wanderroute a uszutesten.

Leckerchen ohne Gegenleistung machen nur
fett, wenn man sie aber nutzt, um vielleicht ei-
nen neuen Trick einzustudieren oder ein schickes

Suchspiel zu organisieren, schafft man schon an
Weihnachten den Einstieg in das neue Fitness-
Programm, dass Fiene rank und schlank ins Jahr
2017 kommen lässt.

Für Spielzeug gilt: allein spielen ist völlig lang-
weilig und die Chance ist groß, dass der neue
Teddy die Feiertage nicht übersteht.
Genießen Sie Weihnachten als das Fest des Frie-

dens und der Ruhe, so wie es urprünglich auch
einmal war! Das freut auch lhren Hund.
Schenken Sie ihm das!

Tipp: Nur ein müder Hund ist ein guter Hund. Das

gilt insbesondere für junge Hunde, die ihr erstes
Weihnachten erleben. Bevor die Bescherung mit
den Kindern ansteht wird unser Hund ausführ-
lich ausgetobt, damit er durch die aufgeregte
stimmung nicht völlig überdreht.


