
WassermannWassermannWassermannWassermann----HundHundHundHund 

Der WassermannDer WassermannDer WassermannDer Wassermann----Hund ist unternehmenslustig undHund ist unternehmenslustig undHund ist unternehmenslustig undHund ist unternehmenslustig und    
veveveverspielt.rspielt.rspielt.rspielt.                                                                                                                                                                                                

Er ist ziemlich eigensinnig und wenn er etwas nicht will, kann man ihn Er ist ziemlich eigensinnig und wenn er etwas nicht will, kann man ihn Er ist ziemlich eigensinnig und wenn er etwas nicht will, kann man ihn Er ist ziemlich eigensinnig und wenn er etwas nicht will, kann man ihn 
nur schwerlich dazu bewegen.nur schwerlich dazu bewegen.nur schwerlich dazu bewegen.nur schwerlich dazu bewegen.    

ScharfeScharfeScharfeScharfe    und laute Töne sind ihm ein Gräund laute Töne sind ihm ein Gräund laute Töne sind ihm ein Gräund laute Töne sind ihm ein Gräuel, auf monotonen Drill uel, auf monotonen Drill uel, auf monotonen Drill uel, auf monotonen Drill 
reagiert er mit Verweigerung. Sklavischer Gehorsam liegt ihm nicht.reagiert er mit Verweigerung. Sklavischer Gehorsam liegt ihm nicht.reagiert er mit Verweigerung. Sklavischer Gehorsam liegt ihm nicht.reagiert er mit Verweigerung. Sklavischer Gehorsam liegt ihm nicht.        

Der WassermannDer WassermannDer WassermannDer Wassermann----Hund will alles freiwillig tun und dabei Hund will alles freiwillig tun und dabei Hund will alles freiwillig tun und dabei Hund will alles freiwillig tun und dabei 
grundsätzlich Höchstleistungen verbringen. Kein leichter Hund!grundsätzlich Höchstleistungen verbringen. Kein leichter Hund!grundsätzlich Höchstleistungen verbringen. Kein leichter Hund!grundsätzlich Höchstleistungen verbringen. Kein leichter Hund!                              

Er ist aufmerksam und wachsam, hat einen hellwachen Verstand. So Er ist aufmerksam und wachsam, hat einen hellwachen Verstand. So Er ist aufmerksam und wachsam, hat einen hellwachen Verstand. So Er ist aufmerksam und wachsam, hat einen hellwachen Verstand. So 
schnell entgeht ischnell entgeht ischnell entgeht ischnell entgeht ihhhhm nichts!m nichts!m nichts!m nichts!            

Ständig ist er auf der Suche nach Kontakten und schließt sich trotz Ständig ist er auf der Suche nach Kontakten und schließt sich trotz Ständig ist er auf der Suche nach Kontakten und schließt sich trotz Ständig ist er auf der Suche nach Kontakten und schließt sich trotz 
seiner Selbständigkeit gerne Zweibeinern an.seiner Selbständigkeit gerne Zweibeinern an.seiner Selbständigkeit gerne Zweibeinern an.seiner Selbständigkeit gerne Zweibeinern an.    

Artgenossen buttert er allerdings oft unter.Artgenossen buttert er allerdings oft unter.Artgenossen buttert er allerdings oft unter.Artgenossen buttert er allerdings oft unter.  

Ein Ein Ein Ein WassermannWassermannWassermannWassermann----Hund ist liebebedürftig und will gefallen, Hund ist liebebedürftig und will gefallen, Hund ist liebebedürftig und will gefallen, Hund ist liebebedürftig und will gefallen, aber er ist aber er ist aber er ist aber er ist 
auch fantasievoll: Dauch fantasievoll: Dauch fantasievoll: Dauch fantasievoll: Dauernd ersinnt er neue Überraschungen.auernd ersinnt er neue Überraschungen.auernd ersinnt er neue Überraschungen.auernd ersinnt er neue Überraschungen.  

 


