
 

 

 

TYPBESCHREIBUNG – So iss` se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umgang mit Besuch 

Es klingelt! Sofort geben sowohl Cuni als auch Ida Laut. Wir können dabei 

nicht feststellen, ob die Beiden sich gegenseitig anfeuern, oder ob das 

Anschlagen eine individuelle Eigenschaft ist. Auf jeden Fall ist es im Flur 

ziemlich laut. 

Hildegard und/oder ich stehen auf, um unsere Etagentür zu öffnen. Der 

Besuch wird von beiden Hunden freundlich, von Cuni –wie vorhin schon 

erwähnt- überfreundlich begrüßt. 

 
 

Umgang mit anderen/fremden Hunden 

Cuni geht –egal ob mit oder ohne Leine- auf jeden Hund 

völlig unvoreingenommen zu. Hier steht unserer 

Einschätzung nach ihre unwiderstehliche Neugier im 

Vordergrund. Unfreundliche Interaktionen weiß Cuni 

sofort einzuschätzen und beendet die Kommunikation 

durch Abwendung. 

Cuni tobt unheimlich gerne mit anderen Hunden, egal 

welcher Rasse. 

 

Erziehbarkeit 

Cuni ist in ihrer Auffassungsgabe sehr schnell, setzt 

Kommandos aber nur dann um, wenn sie will. 

Wenn sie nicht will, wie wir es wollen, kann man ihre 

Sturheit größtenteils mit Leckerchen auflösen. 

Die Intelligenz des Lernprozesses ist beunruhigend 

ausgeprägt. Ihre ausgeprägte Individualität macht Cuni 

nahezu autark.  

 

 

Umgang mit bekannten und unbekannten Menschen 

und Kinder 
Peng. So isse. Sie gewinnt auf Anhieb jedermanns/-fraus Herz durch ihre 
völlige Ungezwungenheit und Neugier. 
Zu unserem 4 Monate jungen Enkel Theo ist sie sehr vorsichtig und 
behutsam, aber trotzdem aufdringlich neugierig. 
Sie ist sehr agil. 
Sie zeichnet sich bei Begrüßung durch überschwengliche Freude aus. 
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Jagdtrieb 

Cuni ist ein „Nasenbär“. Sie ist ständig fixiert auf Fährtensuche und –verfolgung. Sie lässt sich durchaus von 

einem Hasen oder Karnickel zum „Wettrennen“ animieren. Cuni ist aber auf jeden Fall von ihrem 

Vorhaben mit den schon erwähnten Leckerchen, oder Hildergards Hundepfeife abzurufen. 

 

Nahbarkeit/Unnahbarkeit 

Essenszeit ist Berührungszeit. Wenn sie jedoch nicht will, dann … 

Spontanität von Menschen mag Cuni nicht. Sie tritt dann den Rückzug an und verhält sich äußerst 

vorsichtig. Ihre Streicheleinheiten holt sie sich dann, wenn sie sie möchte. 

 

Fressverhalten 

Cuni frisst ihre Hauptmahlzeiten zügig auf. Danach versucht sie bei der Althündin abzustauben. 

Cuni kennt aber keinen Futterneid, lässt jedoch das Leckerchen zwischendurch, wie immer es auch geartet 

ist, nicht aus. 

 

Was oder wen mag Cuni besonders? 

1.   Anette und Michael – wegen Leckerchen 

2.   Oma – wegen Leckerchen 

3.   Toben 

4.   Rindenmulch klauen und damit beschäftigen/spielen. 

5.   Einengenden Situationen entfliehen. 

6.   In Langeweile Unsinn veranstalten. 

7.   Unordnung schaffen. 

 

Was sollte Cuni besser/anders/besonders/… machen? 

DIE ISS SO, WIE SE ISS .  DIE SOLL SO BLEIBEN, WIE SE ISS .  WIR 

WOLLEN SIE NICHT ANDERS. 

 


