Name: Malou
Rasse: Rottweiler
Geburtstag: 6.4.21
Hallo. Ich bin Malou. Ich bin eine wunderschöne
Rottidame mit einem starken Charakter.
Ich bin nicht kastriert und habe alle nötigen
Impfungen über mich ergehen lassen.
Ich bin sehr lebhaft und Hinterfrage banale
Situationen.
Man muss mir deutlich zeigen, dass es wichtig ist
mich am Menschen zu orientieren, damit ich sicherer im meinem Verhalten werde.
Zur Zeit lebe ich in einer Familie mit einer weiteren Rottidame. Allerdings finde ich es ziemlich
doof mit ihr unter einem Dach zu wohnen. Ich bin sehr eifersüchtig auf sie.
Auch die hier lebenden Kinder mag ich zwar sehr, allerdings ist es viel zu stressig für mich,
wodurch ich immer wieder übermütig werde.
Aus diesem Grund suche ich ein neues zu Hause.
Ich möchte euer einziges Haustier im Haus sein und Kinder möchte ich auch nicht in meiner
Nähe. Ich habe zwar noch niemanden etwas getan, aber wenn ich zu sehr aufgedreht bin, weiß
nich nicht immer wohin mit meiner Kraft.
Ich brauch unbedingt jemanden mit dem ich diskutieren kann. Der mir regelmäßig meine
Grenzen aufzeigt und klarmachen kann, wer das Sagen hat. Ich brauch regelmäßig viel Auslauf,
also wenn du ein Grundstück hast oder mit mir viel rausgehst ist das super. Bei den
Gassirunden wirst du feststellen, dass ich manche andere Hunde nicht so mag. Ich belle und
möchte da unbedingt hin. Manchmal möchte ich den anderen Hund einfach nur kennenlernen,
aber manchmal mag ich ihn auch einfach nicht.
Ich kann alleine bleiben und esse so ziemlich alles was du mir gibst. Ich bin kerngesund und
habe keine bekannten Krankheiten. An der Leine laufe ich grundsätzlich gut. Die Leinenführung
ist mir bekannt. Auch die Grundkommandos beherrsche ich gut. Ich liebe es zu kuscheln und
gekrault zu werden. Ich bin sehr lernwillig, wenn es von dir gut eingefädelt wird. Ein Top fitter
fröhlicher Rottweiler eben.

