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§1.  Mein Leben dauert so um die 15 

Jahre. Jede Trennung von Dir 

bedeutet leiden für mich. Lass mich 

nicht alleine. 

§2. Gib mir immer zu verstehen, was Du 

von mir verlangst. 

§3. Habe vertrauen in mich. Ich lebe davon 

und ich werde Dich bestimmt nicht 

enttäuschen. 

§4. Sein nicht lange wütend auf mich, wenn ich einmal was 

Unrechtes getan habe. Bitte sperre mich zur Strafe nie 

irgendwo ein. 

§5. Du hast deine Arbeit, dein Vergnügen, deine Freunde, 

deine Familie. Denke daran, ich habe nur Dich. 

§6. Sprich mit mir. Auch wenn ich Deine Worte nicht ganz 

verstehe. Aber ich höre deine Stimme die zu mir spricht. 

Und bedenke, man muss einfach zuhören um zu 

verstehen. Du verstehst ja auch mich, wenn ich etwas 

von Dir möchte. 

§7. Behandle mich gut. Ich werde dir nie vergessen wie gut 

Du mich behandelst. Wer gutes säet wird auch gutes 

ernten. 
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§8. Denk daran, bevor du mich schlägst, dass meine Kiefer 

die Knöchelchen deiner Hand mit Leichtigkeit 

zerquetschen könnten. Ich werde aber nie davon 

Gebrauch machen. Also schlage auch Du mich nie. 

§9. Bevor Du mich verurteilst, dass ich faul, bockig, zickig, 

usw…. bin, bedenke dass mich vielleicht was anderes 

plagt. Könnte ja sein, dass ich das Futter nicht vertrage, 

zu lange an der Sonne war, ein verbrauchtes Herz habe 

oder nur einfach müde bin. 

§10. Lasse mich im Sommer im kühlen ruhen. Denk daran, 

ich trage auch im Sommer einen doppelten Pelz. 

Sommerliche Hitze und arbeiten im freien könnten mich 

töten. Oder arbeitest du gerne in der brütenden Hitze? 

Wenn nein, dann sind wir wirklich ein gutes Team. 

§11. Gib mir keinen Abfall zu essen. Dafür werde ich mich 

gepflegt zeigen und dich im Winter durch den Schnee 

und Eis ziehen. Du willst ja auch gutes Essen für deine 

Gesundheit. 

§12. Kümmere Dich um mich wenn ich alt werde. Auch Du 

wirst einmal alt sein. 

§13. Begleite mich auch bei jedem schweren Gang. Sage nie: 

“Ich kann so was nicht sehen“, oder „ich will nicht dabei 

sein“. Alles ist leichter für mich, wenn Du dabei bist. 
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§14. Habe mich einfach lieb und lasse mich Hund sein. Ich 

las Dich ja auch Mensch sein. 

 

Freunde für immer. 

Dein Husky 


