
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Name: Riley 
 Rasse: Husky-Mix 
 Alter: * Februar 2020 
 Geschlecht: männlich 
 Schulterhöhe: 68cm 
 Gewicht: 30 kg 
 Aufenthaltsort: Deutschland 

Zuhause gesucht! 

geimpft  |  gechipt   |  kastriert  |  MMK-Test negativ 

Riley 



Beschreibung 
 
 
Riley ist ein im Februar 2020 in Spanien geborener hübscher Husky-Mix (o.ä.). Er hat eine 
Schulterhöhe von 68cm und wiegt 30kg. Er ist seit Dezember kastriert und lebt seit ein paar 
Wochen in Deutschland auf einer Pflegestelle. 
 
Der hübsche Mischlings Rüde hätte idealerweise als Welpe eine frühe, Sozialisation bzw. 
Erziehung gebraucht, von Menschen mit viel Hundeverstand bei der Erziehung. So durfte er 
leider erst mit einem Jahr lernen was Training mit dem Menschen bedeutet. Dafür macht 
der sensible und intelligente Bub seine Sache super. 
 
Eine harte Hand verträgt er nicht. Jedoch ist ruhige, bestimmte Konsequenz das A und O 
bei ihm, damit er den Menschen einschätzen und ihm so vertrauen kann. Sein 
Hundeführer muss souverän, fähig und ausgeglichen sein, dann klappt es im Alltag prima 
mit dem Süßen. Er braucht Menschen, die ihn auslasten können, ohne ihn dabei einfach 
nur hochzupushen oder heiß zu machen. 
 
Der junge Kerl zeigt sich im Umgang mit Menschen, egal welchen Alters sehr freundlich 
und offen. Er lässt sich total gerne streicheln, vor allem am Bauch kraulen genießt er sehr. 
Rileys Stimmungen gehen Situationsabhängig von überdreht, hektisch, aktiv, aufgeweckt, 
bis hin zu aufmerksam, gelehrig und dem Menschen zugewandt. Wenn er seine Energie 
abbauen konnte, ist er danach logischerweise deutlich ruhiger und aufnahmefähiger, um 
neue Dinge zu lernen. Er kann einfach noch nicht so gut mit angestauter Energie und Frust 
umgehen. Dafür ist er noch nicht selbstsicher und erfahren genug. 
 
Als Anfängerhund ist der anspruchsvolle Rüde nicht geeignet. Riley zeigt die Wachheit und 
das schnelle Reaktionsvermögen eines Wolfshundes oder Malinois, gepaart mit dem 
freundlichen und sanftmütigen Wesen eines Huskys, letzteres aber eher im Haus als 
draußen. Seine Statur und seine Art sich zu bewegen, machen ihn zu einer imposanten 
Erscheinung. Er ist ein eigenständig denkender Hund, von dem man Gehorsam wie 
beispielsweise von einem Schäferhund nicht einfach so erwarten kann. 
 
Er hat ein gutes Sozialverhalten, was den Umgang mit Artgenossen und Menschen 
anbelangt. Mit anderen Hunden zeigt er sich altersentsprechend verspielt und frech. Er 
zeigt dem Menschen gegenüber keinerlei Ressourcen verteidigendes Verhalten. Auch 
Futterneid ist ihm fremd. 
 
Riley ist ein passionierter Jäger. Was bedeutet, dass er einen ausgeprägten Jagdtrieb hat, 
dem entgegengewirkt werden sollte.  

Riley 



Das kann über das Anbieten adäquater Ersatzhandlungen geschehen, was den Trieb an 
sich aber natürlich nicht abtrainierbar macht. 
 
In der Wohnung ist er ein angenehm ruhiger Kerl, der nicht bei Geräuschen anschlägt und 
sich mittlerweile gut entspannen kann. Hier hört er auch sehr gut, klaut nichts vom Tisch 
und ist brav, wenn Besuch kommt. Er ist stubenrein und meldet sich, wenn er raus muss. 
Alles in allem ist er einfach ein liebenswerter Jungspund, der endlich ankommen möchte 
und dafür schon fleißig bei seiner Pflegestelle übt, was es heißt, ein guter Begleithund zu 
sein 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Stefanie Hornberger +49 163 26 99 948 

vorstand-hundelebensaar@web.de 
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