
KIWI
Chip Nr.: 172364

weiblich ca. Oktober 2021 ca. 30 cm Kroatien

KLEINES ENERGIEBÜNDEL MIT GROSSEM HERZ

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 27. Juli 2022
Standort: Tierheim Prijatelji, Kroatien 
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Stand: September 2022



Achtung, hier kommt Kiwi – denn die kleine Hündin mit den kurzen Beinchen kann flitzen wie
der Blitz und tut dies auch außerordentlich gerne. Kiwi kommt aus einem der umliegenden
Dörfer und lebt seit Ende Juli bei uns im Tierheim zusammen mit ihrer besten Freundin. Sie
ist jung und steckt voller Energie, hat aber auch wirklich Köpfchen und hört bereits ganz gut
– vor allem dann natürlich, wenn ein Leckerchen als Belohnung für sie abfällt. Dass in ihr ein
Jack Russel Terrier stecken muss, ist nicht nur an ihrem äußeren Erscheinungsbild, sondern
auch an ihrem Charakter erkennbar. Kiwi ist sehr aktiv, neugierig und offen, um neue Dinge
zu lernen und auszuprobieren. Auch unseren Agility-Parcours im Tierheim hat sie schon mit
viel Freude entdeckt. 

Jack Russell Terrier gelten als sehr aktive, drahtige Hunderasse, die sich unglaublich gerne
auspowern – und manchmal aber auch nicht merken, wenn es zu viel wird und dann wieder
etwas gebremst werden müssen. Ruhephasen sind deshalb ebenfalls sehr wichtig für die
Kleinen und sollten auch nicht unterschätzt werden. Jack Russell Terrier können auch
regelrechte Ball-Junkies sein und am Apportieren oder auch an Suchspielen viel Spaß haben.
Aufgaben für das Köpfchen sind für die Rasse ebenso wichtig wie körperliche Auslastung,
andernfalls sucht sie sich ihre Beschäftigung selbst – was vielleicht nicht immer im Sinne von
Herrchen oder Frauchen ist. Und Achtung: ein Jack Russel kann mitunter auch mal ganz
schön stur sein. Eine konsequente Erziehung ist deshalb besonders wichtig, sonst kann sich
der kleine Terrier auch schnell selbst als Oberhaupt des Rudels wahrnehmen und die Ohren
auf Durchzug stellen. Bei manchen Jack Russell Terriern kann außerdem der Jagdtrieb stark
ausgeprägt sein, was frühzeitig unterbunden werden sollte, wenn es erkannt wird.

Kiwi wird sich in jedem Fall sicher freuen, wenn du dich mit ihr auf vielfältige Weise
beschäftigst – von ausreichend Bewegung bei Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten
über das Lernen von Kommandos oder Tricks bis hin zu Hundesportarten wie beispielsweise
Agility. Auch wenn die junge Hündin bei uns im Tierheim schon ganz gut auf manche
Kommandos hört, sollte dir bewusst sein, dass bei dir zuhause kein „fertiger“ Hund einzieht.
Es liegt an dir, Kiwi die Grundkommandos beizubringen, ebenso wie die Leinenführigkeit.
Stubenrein ist Kiwi ebenfalls noch nicht. Aufgrund ihres fröhlichen, offenen Charakters
können wir uns die junge Jack-Russel-Mix-Hündin auch gut in einer Familie mit Kindern
vorstellen. 

Schau dir hier noch mehr Bilder von Kiwi an: 
https://photos.app.goo.gl/zAu23apX4drHD6D36

Oder erlebe sie in diesem Video in Action: 
https://www.youtube.com/watch?v=9_KZcUqow7E

Wenn du dich für Kiwi interessierst und ihr ein liebevolles und vor allem endgültiges Zuhause
bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:

portale@adoptadog.de 

www.adoptadog.de
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Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.

Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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