
                                                                             

 

 

Schaut euch diese Augen an, sie gehören 

dem vierjährigen Sudoku.  So geheimnisvoll 

der Name ist, so geheimnisvoll ist der Blick 

aus diesen Augen. Auch wenn er aus Spanien 

kommt, man schaut ihn an und erinnert sich 

an Hunde, die hoch im Norden leben, die in 

Alaska Schlitten ziehen und im Winter mit 

ihrem dichten Fell gerne im Schnee liegen. 

Das alles sind Träumereien, denn Sudoku 

wurde im Mai in Madrid auf der Straße 

aufgelesen. Seine Vorgeschichte wissen wir 

nicht. Er ist ein aktiver, verspielter, sehr anhänglicher Hund, der den Kontakt zu 

Menschen liebt. Seine zukünftigen Besitzer sollten sportlich sein. Mit einer 

Hundetrainerin lernte er, gehorsam an der Leine zu gehen. 

 

 

 

 

 

 



 

Er ist sehr gelehrig und bald wusste er, dass ein gut erzogener Hund, seine 

Menschen nicht an der Leine hinter sich herzieht. 

Sudoku sollte nach Deutschland reisen, damit er bei uns 

ein Zuhause finden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

Im September kam er zu uns. 

Ich war begeistert, er war 

etwas ganz Besonderes. 

Ich hätte mich gern mit ihm 

angefreundet, doch er blieb 

nicht lange bei uns. 

Anfang Oktober ist er schon 

ausgezogen.  

Sein neues Frauchen Sabrina W. hat uns  nach einer Woche schon Fotos 

geschickt und von ihrem neuen Familienmitglied erzählt.                                                  

 



Hallo liebes Team des Tierheimes Eckertal, 

Sudoku lebt nun bereits seit einer Woche im neuen Zuhause und meine 
Hündin Angel und ich sind mehr als begeistert vom Familienzuwachs. 

Sudoku hat gleich zu Beginn einen neuen Namen bekommen und 
diesen sofort angenommen.  

Er heißt nun Nanouk.Nanouk.Nanouk.Nanouk. Der Name kommt 
aus dem Indianischen und bedeutet Eisbär. 

 

 

 

 

 

„Nanouk hat in seiner ersten Woche bereits viel erlebt und lernt 
erstaunlich schnell. Er liebt lange Spaziergänge mit Artgenossen und 
auch Ruhephasen.  

 

 

Seine 1. Trainingsstunde in der 
Hundeschule hat er erfolgreich 
absolviert und reagiert super auf 
die Körpersprache.  

 

 

 

Auch eine kleine Laufeinheit im 
Zugmodus wurde bereits mit seiner 
Hundedame gemeistert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Im Anhang habe 
ich ein paar Bilder 
beigefügt, welche 
einen glücklichen 
Nanouk mit seiner 
Dame zeigen. 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für diesen 
traumhaften Hund und auf ein baldiges Wiedersehen wünschen wir 3 
Ihnen allen einen schönen Sonntag.“ 

 

Ich hätte ja gerne einen Hund für meinen Schlitten gehabt, 

doch das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht Nanouk so gut 

und das ist das Allerwichtigste. 


