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Wie man einen Welpen fotografiert

Bertrifft: Unsere Tierseiten. Fragen, Probleme, Anregungen? Wenden Sie sich an: Angelika Kammer, angelika@tuerkei-zeitung.de 

1. Nehmen Sie Ihre Digital- Sie die Kratzer aus der Nase 
kamera und suchen Sie die des Welpens. 17. Rufen Sie nach Ihrem Ehe-
beste Einstellung. gatten um die Schweinerei zu 

beseitigen.13. Legen Sie die Zeitschrif-
2. Tauschen Sie den leeren ten zurück auf den Kaffee-
Akku aus, nehmen Sie dem tisch. 18. Holen Sie sich einen 
Welpen die zerkaute Kame- Drink.
ratasche ab und werfen diese 14. Lenken Sie die Aufmerk-
in den Abfall. samkeit des Welpens mit ei- 19. Lehnen Sie sich mit ih-

nem Quietsche-Spielzeug rem Drink in der Polster-
3. Entfernen Sie den Welpen über Ihrem Kopf auf sich. gruppe zurück, atmen Sie 
aus dem Abfall und reinigen tief durch und beschließen 
Sie die Welpenschnauze von Sie Ihrem Welpen gleich als 15. Ersetzen Sie Ihre Brille 
Kaffeesatzresten. nächstes Grundbegriffe wie und überprüfen Sie die Ka-

“Sitz” und “Bleib” bei-mera auf mögliche Schäden.
zubringen.4. Wählen Sie einen pass-

enden Hindergrund für die 16. Springen Sie schnell auf, 
Aufnahme. 20. Entfernen Sie den Welpen schnappen sich den Welpen 

aus Ihrem Glas....und rennen Sie nach draus-
5. Befestigen Sie die Kamera sen!
auf dem Stativ und nehmen 
Sie die notwendigen Ein- mit der anderen den Welpen 
stellungen vor. in Schach halten.6. Finden Sie den Welpen und 

entfernen Sie die dreckigen 
Socken aus seinem Mund. 10. Tauschen Sie den leeren 

Akku aus.
7. Setzen Sie den Welpen auf 
den vorgesehenen Platz und 11. Reinigen Sie mit einem 
stellen Sie sich hinter die Ka- Taschentuch das Objektiv 
mera. und beseitigen Sie alle Wel-

pennasenabdrücke darauf.
8. Vergessen Sie alle Vorein-
stellungen welche Sie vorge- 11. Entfernen Sie das Lade-
nommen haben und greifen gerät aus dem Mund des Wel-
Sie auf Händen und Füßen pens.
rutschend nach dem Welpen.
9. Nehmen Sie die Ein- 12. Lassen Sie die Katze nach 
stellung an der Kamera mit ei- draußen und desinfizieren 
ner Hand vor während Sie 

Flugpaten gesucht
Flugpaten gesucht für   
Stuttgart, Saarbrücken und 
Karlsruhe

Ausreisefertige Katzen und 
Pflegefamilien in Deutsch-
land  warten auf ihre Tiere.

Wer hat diese Flughäfen als 
Zielflughafen? Wer kann eine 
Katze mitnehmen?

Bitte melden Sie sich bei der 
Tierheimleiter in  Anja  
Günther, Tel 0090 (0)242 516 
22 16.

Es ist die Zeit der Läufigkeit. 
Aus diesem Grunde kam es 
im Bereich des Damlataş-
Strandes zu Konflikten 
zwischen den Hunden, aber 
auch Menschen. 

Nach und nach werden die 
Hunde eingefangen und 
kastriert, dann kehrt die 
gewohnte  Fr iedl ichkeit  
wieder ein.

 Damlataş-Hunde

ZUM SCHMUNZELN

Altes Thema - neue 
Welpen
Zunächst einmal möchte ich 
mich bei den Menschen be-
danken, die einen Baby-
hund aufgenommen haben 
und somit sein Überleben ge-
sichert haben.
Viele Leute habe ich getrof-
fen, die eine Welpe sogar mit 
der Flasche aufgezogen ha-
ben. Von Opfer keine Spur! Dieser hübsche Hund wurde 
Alle haben sehr viel Freude auch mit der Flasche groß ge-
mir ihren kleinen Zöglingen zogen.
gehabt und wussten jede 
Menge von dem niedlichen 
Verhalten und der Dankbar-
keit zu berichten.

Gönnen auch Sie sich die 
Freude an so einem kleinen, 
niedlichen Wesen. Fast täg-
lich kommen Welpen ins 
Tierheim. Dieses Kleine war 
in einem großen Joghurtbe- Geben auch Sie einem Baby 
cher. die Chance, dass sich die 

Impfungen entfalten und 
dass es nicht an Viren stirbt. 
Nur wenige Welpen schaffen 
es im Tierheim. Sind sie sta-
bil, dann ist es kein Problem 
mehr, und sie können in die 
Vermittlung.

Hund des Monats

Hallo Menschen,

wer Bären mag, der wird mich 
lieben. Ich heiße Cesar und 
bin ca. ein Jahr alt. Auf dem 
Foto bin ich etwas un-
glücklich getroffen, weil ich 
gerade aus der Narkose 
erwache,  denn ich bin 
kastriert worden. Ich finde es 
auch nicht ganz fair, das ich 
so fotografiert werde. Auch 
ein paar Bürstenstriche 
hätten mir gut getan, ich habe 
nämlich ein ganz weiches 
und seidiges Fell. 

Ich bin vor wenigen Tagen in 
Alanya aufgegriffen worden 
und möchte nicht lieber als 
mein Herz an liebe Menschen 
verschenken. Bitte kommt 
mich besuchen, vielleicht 
verstehen wir uns gut und 
passen zusammen.


