of Sápmi Spirit
S

A

M

O

J

E

D

E

N

-

K

E

N

N

E

L

Impressionen
Unnas B-Wurf, 7. Woche
©
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Die Welpen wer den inzwischen vier mal pr o Tag zugefütter t. Dr eimal er halt en Sie eingeweic htes
Welpenf utter (natur e, mit Bifidus/Welpenmi lchpulv er oder als Br ei z.B. mit zer quetschter Banane).
Entweder fütter n wir im Futter r aum, von welc hem sie anschli essend dir ekt ins Fr eie können, um sic h zu
ver sor gen, oder tagsüber dir ekt auf dem Welpenspielplatz.
V om Welpenzimmer über die Rampe in den Futter r aum geht schon r echt f lott…

Unnas Milcheist ung ist ber eits r eduzier t; sie säugt dennoch r egelmässig.

Schon ab der 6. Woche „volle A ufmer ksamkeit“,
wenn es ums Fr essen geht. Futt er und Goodis
gehör en eindeutig zu den besten Motivator en.

Auch haben die Welpen ihr e er sten kleinen Stücke getr ocknet en Pansen er halten. Hier können ber eits
inter essante V er haltensunter schiede beobachtet wer den. Währ end die einen ihr en „Pansen-Schatz“
ir gendwo in einem V er steck genüsslic h kauen oder gegenüber den ander n Welpen auch sc hon mal knur r end
ver teidigen, ver suchen ander e lieber ein zweit es Stück ei nem G eschwister abzuluc hsen…

Die Spielger äte im Welpenber eich wer den nun immer mal wieder ausgetauscht, ver änder t und er gänzt:

Die Welpen sind nun fast den ganzen Tag im Welpenauslauf zum spielen und ihr e taktilen Fähigkeit en
auszuweiten. Auch Nieseln/Regen, Föhnstur m, Sonne und Einnac hten sind ihnen nic ht mehr fr emd. Ebenso
lassen sie diver se Aussenger äusc he wie Donner n, Rasenmähen, Nac hbar s Kettensäge, Helikopter und die
r egelmässigen „J ööhh-her zig“-Rufe aus der Nachbar schaft so ziemlich kalt …

...was sie auf jeden Fall noc h nicht kennen, ist die Bedeutung der Pr essefr eiheit – da bekommt der
Fotogr af schon auch mal sei nen Tei l ab.
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