
Hallo Sam mein Junge ich weiß noch als ich Dich kaufte. Du warst grade 3 Monate alt. Du 

warst klein und mickrig keiner wollte Dich haben. Aber ich wollte Dich, Du warst so ein 

süsser Wollknäul 

den ich mitnehmen musste. Ich nahm Dich auf meinem Arm, du mein Baby schautest mich 

nicht einmal an, hast so getan als wenn Du gar nicht zu mir gehörst. Du schautest durch die 

Weltgeschichte fühltest Dich wohl bei mir auf dem Arm. Ich setzte Dich runter Du kein 

Schritt gelaufen. Du warst von Anfang an ein kleiner fauler Hund, hast so getan als könntest 

Du kein Wässerchen trüben. Als wir mit dem Auto nach Hause fahren, kamst Du nicht auf 

meinem Schoss. 

Aber als ich die Lila Pause öffnete kamst Du mein Baby nicht schnell genug auf meinem 

Schoss. Du bist mir in den Mund gekrochen wegen ein Stück Schokolade. Von da an waren 

Du und ich die besten Freunde und Unzertrennlich mein Samy.Du warst so klein aber ein 

richtig schlaues Tier, hast nicht eimal in die Wohnung gemacht, Du hast so lange an der 

Terassentür gekratzt bis ich Wach wurde, und Dich raus gelassen habe. Als Du dann größer 

wurdest Samy, und Du schwarze Punkte auf deiner Zunge bekamst, dachte ich es wäre Dreck, 

und fing an deine Zunge sauber zu schruppen. 

Alle fingen an zu Lachen wie doof deine Mama war, die schwarzen Flecken gehörten zu 

deiner Zunge, weil Du eine toll Mischung aus Golden Retriwer und Eurasier warst. Sam Du 

warst ein großer und wunderschöner Kerl den man einfach nur Lieben musste. Du konntest 

noch soviel Blödsinn machen, Dir konnte man gar nicht böse sein, wenn Du uns mit Deinem 

treuen Blick anschautest. Du liebtest den Schnee über alles, hattest vielSpass, hast mit 

Sneebällen gespielt sie gefangen und gefressen. Du hast Dich richtig im Schnee rein 

geschmissen und gerollt, das war dein Wetter. Mit der Sonne ging so, da hast du Dich 

hineingelegt und braten lassen, obwohl es viel zu Heiss für Dich war. Du hast nur immer 

gehechelt und warst zu faul zum Laufen. 

Samy für uns warst Du ein wunderbares Familienmitglied unser Baby unser Junge unsere 

faule Socke mein Semmelchen, mein Samy Baby der beste Freund und Kumpel den man sich 

wünschen kann.Ein treuer Freund, der immer für uns da war und mir zur Seite stand, bis zum 

letzten Tag. Dafür danke ich Dir mein Junge ich liebe Dich Sam.  

Du warst auch ein toller Zuhörer wenn wir mit Dir geredet haben, Du hörtest genau zu dein 

Kopf ging hin und her und dann Dein treuer süsser Blick einfach nur toll. 

Samy mein Junge, Du hast auch nie unsere Jacky vergessen. Wenn ich von Ihr geredet habe, 

hast Du sofort dein Kopf gehoben und geschaut wo Sie ist oder ob Sie kommt. Ich hoffe Ihr 

zwei sei dort oben wieder zusammen und Jacky begleitet Dich zur Regenbogenbrücke in den 

Hundehimmel wo all deine Freunde auf Dich warten die vor Dir gehen mussten. Alwin 

vermisst Dich sehr Sam. Du warst 3 Monate älter als Alwin ihr wart wie Brüder, 

unzertrennlich von Anfang an zusammen. 

Egal wo ich hingehe, ER sucht dich immer noch, in den Büschen und dreht sich um ob Du 

kommst.Es ist für uns beide ein komisches Gefühl ohne Dich spazieren zu gehen, weil Du uns 

einfach fehlst. Man kann es kaum in Worte fassen mein lieber Sam es tut sehr weh. So mein 

Baby das ist eine kleine Geschichte von Dir mein Junge, ich könnte einen ganzen Roman über 

Dich schreiben aber das wird wohl zu lang. 12 ein halb Jahre lang Sam warst Du bei uns, 

wofür wir Dir sehr Dankbar sind, für die wunderschöne Zeit die wir erleben durften. Wir 

haben Dich faule Socke geliebt, Du warst immer für uns da und wir für Dich. Du warst immer 

an unsere Seite wir vermissen und lieben Dich alle Sam. Du warst uns stets ein treuer Freund 

und Begleiter so lange Du lebtest, 

Das beste was uns je passieren konnte ein toller Hund ich war froh das ich Dich gefunden 

haben. 

Es tut sehr weh das Du Semmel nicht mehr bei uns bist. Du fehlst uns wenn wir Schlafen 

gehen, du kamst ins Bett hast zwischen uns gelegen, hast uns in den Arm genommen mit 

deine Pfoten, warst ebend immer da. Jetzt ist dein Platz für immer leer, Du fehlst uns überall. 



Dein Papa ist ganz traurig das DU nicht mehr da bist, denn jetzt musser sich seine Ohren und 

Haare selber waschen. 

Als Du mein Baby in meinem Arm gestorben bist, zerriss es mir mein Herz, ich wollte es 

nicht wahr haben. Ich habe Dich gerufen Dich gesteichelt und gewartet das Du wieder 

Aufstehst, aber es geschah nicht, Du bist einfach von uns gegangen. 

Sam machs gut und viel Spaß im Hundehimmel der Regenbogenbrücke.Ruhe in Frieden mein 

Junge.  

Deine Mama, dein Papa, Dominik, Benjamin, Celine und Siggi. 

 

Viele Tausend Grüße und Küsse von uns Dir Sam in den Hundehimmel der 

Regenbogenbrücke. 

Wir werden Dich nie vergessen Sam, Du wirst immer ein Platz in unseren Herzen haben. 

Ich hoffe wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Ich werde Dich so oft wie möglich 

mein 

Junge. Für uns warst Du Sam etwas ganz besonderes.  

Ein wunderbarer Schatz, einfach einzigartig. 

 

Für immer deine Mama 

 

Hab Dich lieb. 
 


