
 Liebe Tierfreunde,
es ist bereits so etwas wie Usus geworden, dass die ersten Monate 
eines jeden Jahres dazu angetan sind, den über die Festtage angefut-
terten Winterspeck wieder los zu werden. Immer wieder aufs Neue 
versuchen Frauchen und Herrchen durch viel Bewegung, sportliche 
Aktivitäten und  ausgiebige Winterwanderungen Ballast abzuwerfen. 
Dass dieses Vorhaben gelingt, liegt nicht zuletzt auch daran, dass es in 
Begleitung immer angenehmer umzusetzen ist. Davon profitieren auch 
unsere vierbeinigen Lieblinge, die sich dann an der frischen Winterluft 
nach Herzenslust bewegen können. Viel Spaß dabei wünschen
Bärbel & Moritz 
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Hauptrolle für Berner Sennhund
Ganze Generationen sind mit Peter Lustigs ZDF Sen-
dung „Löwenzahn“ groß geworden, der sie seit 1981 
bis Ende 2005 moderierte. Im Oktober 2006 übernahm 
Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs die Moderation der 
Sendung. Anlässlich der Ausstrahlung der 100. Folge 
2012 wurde die neue Kinderserie „Löwenzähnchen“ 
vorgestellt, in der der aus der Löwenzahn-Sendung be-
liebte und bekannte Berner Sennenhund „Keks“ nun die 
Hauptrolle bekommt. Keks spricht mit den Tieren in sei-
ner Umgebung. Die Serie will bei Kindern den Blick auf 
die Dinge in der nächsten Umgebung lenken. Aus dem 
Blickwinkel des Hundes verspricht die Sendung eine besondere Mischung aus realen 
Szenen, beeindruckenden Tieraufnahmen und viel Witz. So soll die Faszination für 
die Welt der Tiere geweckt und Bewusstsein für die Umwelt geschaffen werden. 
Löwenzähnchen wird von Montag bis Freitag im Kinderkanal KIKA ausgestrahlt.

Pfoten-Check für Hotels
Ein Urlaub ohne den geliebten Vierbeiner ist für viele Hundebesitzer undenk-
bar. Dafür sind Herrchen und Frauchen durchaus bereit, tief in die Tasche zu 

greifen. Bis zu 30 Euro werden zuweilen für die Nächtigung von Bello & Co verlangt. 
Nicht wenig Geld, doch wenn die Leistung stimmt ...? Nicht immer ist zu erkennen, 
was Hotels, Pensionen und Gasthöfe speziell für Hundebesitzer zu bieten haben und 
durch welche Leistung sich der Preis rechtfertigt. Als Orientierungshilfe wurde jetzt 
im hundefreundlichen Österreich eine Hotelklassifizierung nach „Pfoten“ eingeführt. 
Sie ist das neue Gütesiegel für alle Tourismusbetriebe, die Hunde als Gäste erlauben. 
Neben räumlichen Vor aussetzungen werden auch Serviceleistungen und spezielle 
Freizeitangebote für Urlauber mit Hund in die Bewertung mit einbezogen. Wau!

Hätten Sie’s gewusst? 
Ist es wahr, dass man Katzen nicht erziehen kann?
Nein! Auch Katzen sind in der Lage, einige Grundregeln zu verinnerlichen, damit sie 
sich in eine häusliche Umgebung einfügen. Wie bei den meisten Erziehungsmethoden 
sind Konsequenz und Beharrlichkeit die Schlüssel zum Erfolg. An den Gardinen reißen, 
Blumen fressen, den Topf auslecken oder die Tapete von den Wänden kratzen sind 
beliebte Freizeitbeschäftigungen von Katzen, die jedoch ein energisches „NEIN“ sofort 
unterbinden sollte. Auch ein Wasserspritzer oder ein geworfenes Bällchen sind geeig-
net, die Samtpfote von ihrem Tun abzuhalten. Wichtig: Die Bestrafung muss in flagranti, also während der Tat, erfolgen. 

Schiffbruch mit Tiger
Der vielfach ausgezeichnete Regisseur 
und Oscar-Preisträger Ang Lee bringt 
mit seinem neuen Film „Schiffbruch 
mit Tiger“ – basierend auf dem gleich-
namigen Bestseller von Yann Martel – 
eine opulent in 3D inszenierte und zu-
gleich bewegende Abenteuergeschichte 
auf die große Kinoleinwand. 
Pi Patel ist der Sohn eines indischen 
Zoodirektors. Eine Katastrophe führt 
dazu, dass er sich mitten auf dem  
Ozean in einem Rettungsboot wieder-
findet. Einziger Überlebender ist der  
bengalische Tiger namens Richard Par-
ker. Die schicksalhafte Reise des Teen-
agers und des Tigers entwickelt sich 
zu einer wundersamen und abenteuer-
lichen Geschichte voller Entdeckungen 
und Erlebnisse.
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