
 

Steckbrief „Nele“ 

 Rasse: Terrier-Mix (DNA-Analyse ergab große  
Übereinstimmung mit Kromfohrländer) 

 Gewicht: 5-6 kg | Größe: ca. 30 cm 

 Farbe: weiß mit paar wenigen  
hellen beigen Flecken 

 
 
 
 
 
 

 Historie 
o Geboren laut EU-Pass: 01.06.2015 (Tierarzt schätzte sie jünger ein) 

 Bekam in Spanien (Granada) den Namen Nina 
o Wurde am 24.02.2017 von älterem Ehepaar adopiert 

 Umbenannt in Nele 
o Ende Januar 2021 wurden beiden „Eltern“ plötzlich schwer krank und pflegebedürftig 

und mussten sie sehr schweren Herzens abgeben 
o Seit 5 Wochen ist sie in Pflege  

 bei einem erfahrenen Hundeführer 
 in einem großen Haus mit Garten 
 mit 2 anderen Hunden 
 mit einigen Menschen um sie herum 

 

 Sie braucht 
o neues Zuhause am besten mit Garten 
o vielleicht große Familie mit Kindern (keine Kleinkinder!) 
o klare konsequente Führung und Sicherheit 
o viel Liebe und Aufmerksamkeit 

 

 Generelle Eigenschaften 
o liebevoller Charakter, zuckersüß 
o neugierig, intelligent, gelehrig und aufmerksam 
o teils sehr aufgekratzt… voller Energie 
o teils sehr unsicher und angstbesetzt 

 

 Verhalten zu Menschen 
o freut sich über alle Menschen und geht offen auf sie zu 
o spielt mit jedem 
o lässt sich von jedem Streicheln (nur nicht zu lang je nach Stimmung) 

 

 Verhalten zu anderen Hunden 
o Geht positiv auf fremde Hunde zu 
o Spielt gerne mit fast allen 
o gegenüber anderen Hunden im selben Haushalt teilweise frech und dominant 
o verteidigt ihr Futter, generell teils sehr besitzergreifend 
o Sie ist eigensinnig und sagt auch schon mal gerne ihre Meinung 

  



 

 Zu Hause 
o Kann nur gewisse Zeit alleine bleiben (während Einkaufen etc kein Problem… aber 

max. 2 Std. wegen folgendem Punkt) 
o Sie trinkt sehr viel und hat eine schwache Blase, wobei sie stubenrein ist, solange 

man ihre Signale erkennt. Sie muss tagsüber teilweise alle 2 Stunden zumindest kurz 
raus. Die Nacht schafft sie aber in der Regel (daher Garten vorteilhaft). 

o Sie passt gut auf, wenn jemand der Wohnung oder dem Haus näher kommt und zeigt 
dies durch bellen an, kann dann aber leicht abgerufen und beruhigt werden.  

o Insgesamt ist sie aber untypisch ruhig für Terrier. 
o Schlafende Hunde sollte man nicht wecken 
o Wenn sie in der Wohnung unbekannte Geräusche hört, verängstigt sie dies ggf. sehr 

und sie verkriecht sich. 
 

 Spiel 
o die ganze Welt ist für sie gerne ein Spiel und sie muss auch gebremst werden 
o Sie gräbt und buddelt sehr gerne.  
o Spielt auch liebend gerne mit Bällen und Stricken.  
o Spielt gerne Fangen 
o Im Apportieren ist sie eine Meisterin. 
o Kommandos: Sitz, Platz, Gibt Pfötchen, anderes Pfötchen, Dreh dich 

 

 Unterwegs 
o fährt liebend gerne mit im Auto (auch stundenlang)  
o sie ist z.Zt. nur bedingt leinenführig / hängt sich teils röchelnd ins Geschirr 
o Sie jagt gerne Kleinwild hinterher, daher Obacht bei Freilauf.  
o Abruf funktioniert nur, wenn sie nicht zu sehr abgelenkt ist.  
o Beim Spaziergang bleibt sie aber in der Regel sehr nah beim Menschen.  
o Bei längeren Spaziergängen zeigt sich schnell mal Unsicherheit und ihr einziger 

Wunsch kann es sein, wieder nach Hause zu wollen. 
o Plötzliche laute Geräusche verängstigen sie.  

 Tieffliegende Flugzeuge mag sie nicht. 
 Silvester ist für sie der Horror 

 

Videos von Nele:  
Nele sucht…  https://youtu.be/61Tig3-P69o  
Nele und Mäuschen https://youtu.be/f0aBs1obsvg 
Gut Leidenhausen https://youtu.be/yuL9HD-q6oU 
Bettgeflüster Teil 1 https://youtu.be/-BIE0pSY2Fk  
Bettgeflüster Teil 2 https://youtu.be/fOxzLwliOJg 
Bettgeflüster Teil 3 https://youtu.be/hdFPodtrWZM 
Letzter Schnee  https://youtu.be/Qoz9vfBe7Ts 
Heider Bergsee  https://youtu.be/Hiu084p3qJ4 
3 Tage – 2 Kameras https://youtu.be/auR_HzhRy4k  
Terrier vs Bulldoggen https://youtu.be/H-r4DF7GnyI 
Nele und Roger  https://youtu.be/OXI_X4PBrnM 
 
 

Kontakt: 
Asociación Ladridos Vagabundos Germany 
Gerhild Gruschka | Gerhild.gruschka@gmx.de | 0157 5344 5506 
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